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SUMMARY 

 

The commercial cultivation of genetically modified (GM) crops and growth of 

genetically modified animals is prohibited until 2013, since Swiss citizens endorsed a 

moratorium on biotechnology. In 2008, field experiments with GM wheat plants were 

conducted, and we examined the factors that influenced their public acceptance. Modern 

theories in cognitive psychology and neuroscience suggest that there are two main processes 

enabling human beings to comprehend risks; the analytic system and the experiential system 

(Slovic et al., 2004).  

In a first study the influence of knowledge, which is clearly related to the analytical 

system, and the influence of health expectations and naturalness, which are more closely 

related to the experiential system, on the acceptance of biotechnology was investigated. 

Principle component analyses for acceptance, risks, and benefits of twelve biotechnology 

applications resulted in two factors; one related to medical applications and the other related 

to non-medical applications. However, three different types of knowledge (basic biological 

knowledge, knowledge about biotechnology, and knowledge about legal aspects in 

Switzerland) did not substantially influence perceived risks or perceived benefits of 

biotechnology. Interpreting the results in the dual mode of thinking reveals that not only the 

analytical system but also the experiential system determines lay people‟s perception of 

biotechnology. 

Furthermore, the impact of trust and fairness on the acceptance of GM field trials was 

examined. The regression analysis showed that trust and confidence factors, moral 

importance, outcome fairness, and procedural fairness were significant predictors for the 

acceptance of GM field trials. The interaction between moral importance and procedural 

fairness was not significant. This latter result suggests that fair procedures increased decision 

acceptance of all participants, not only of those for whom the issue was not morally 

important.  

Only if public attitudes and perceptions remain constant, can preferences pronounced 

by the public be taken into account by policy makers. Therefore, people‟s risk and benefit 

perception of different biotechnology applications over two years were investigated. Results 

of structural equation modelling show that people in both years distinguished between 

medical applications, food and crop plant applications and applications involving animals. 

Risk and benefit perceptions of these applications were stable and highly correlated between 

the two years. 
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Affect and associations associated with food technologies may be important factors 

influencing consumers‟ perception of and willingness to accept new food technologies. The 

aim of the fourth study was to investigate free associations evoked by the term biotechnology 

and how these associations influence behaviour. The free association technique to investigate 

people‟s associations and the equivalent gain task to investigate people‟s behavioural 

intentions related to GM food, were applied. Results show that people have a broad range of 

associations in mind when being confronted with the term biotechnology. Additionally, the 

intention to buy GM food can be predicted by participants reported associations. Therefore, 

we believe that affect related to people‟s associations with biotechnology strongly influenced 

people‟s acceptance of GM food. 

In the last study, an experimental approach with a free card sorting technique was 

applied to investigate how stable attitudes towards biotechnology are. Furthermore, the 

criteria people use spontaneously to evaluate and categorise biotechnology applications when 

provided with as little information as possible were examined. Data were analysed using 

multidimensional scaling (MDS) and were represented in a cognitive map. Results suggest 

that people‟s preferences for biotechnology applications are relatively stable. Different sorting 

instructions did not result in different cognitive maps.  

In conclusion, people‟s attitudes, risk and benefit perceptions towards biotechnology 

are stable over time and mostly determined by factors related to the experiential system. 

Furthermore, fairness is an important factor even for people who strongly oppose 

biotechnology. Therefore, risk communication scholars should take people‟s feelings and 

thoughts about biotechnology into account when advising regulators and governmental 

agencies.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

In der Schweiz ist der kommerzielle Anbau gentechnisch veränderter Kulturpflanzen 

und die Züchtung gentechnisch veränderter Tiere bis zum Jahr 2013 verboten. Dieses Verbot 

ist auf einen Volksentscheid aus dem Jahre 2005 zurück zu führen. Ausgenommen von 

diesem so genannten Gentech-Moratorium sind wissenschaftliche Experimente. Deshalb 

konnten im Jahr 2008 eine Reihe von Feldversuchen mit gentechnisch verändertem Weizen 

gestartet werden. Die Feldversuche lösten teils heftige, negative Reaktionen in der 

Bevölkerung aus. In dieser Studie wurde deshalb der Frage nachgegangen, welche Faktoren 

die Akzeptanz, von Biotechnologie und den Feldversuchen, der Schweizer Bevölkerung 

beeinflussen.  

In der Psychologie und den Neurowissenschaften werden zwei Denksysteme 

unterschieden (Slovic et al., 2004) die für die Risikowahrnehmung und -kommunikation 

wichtig sind: Das analytische System und das erfahrungsbasierte System. In der ersten Studie 

wurde der Einfluss von Wissen, Gesundheitserwartungen, Natürlichkeit und Vertrauen in 

Bezug auf die Akzeptanz von Biotechnologie untersucht. Die Probanden haben zwölf 

verschiedene Anwendungen der Biotechnologie hinsichtlich ihres Nutzens, ihres Risikos und 

ihrer Akzeptanz bewertet. Eine Haupkomponentenanalyse ergab zwei wichtige Faktoren; die 

Biotechnologieanwendungen lassen sich in medizinische Anwendungen und nicht-

medizinische Anwendungen unterteilen. Die Ergebnisse der Studie zeigen weiterhin, dass 

verschiedene Arten des Wissens (biologisches Grundwissen, Wissen über Biotechnologie und 

Wissen über rechtliche Aspekte in der Schweiz) weder Risikowahrnehmungen noch 

wahrgenommenen Nutzen von medizinischen oder nicht-medizinischen 

Biotechnologieanwendungen beeinflussen. Vor dem Hintergrund des oben eingeführten 

Dualsystem des Denkens, zeigen diese Ergebnisse deutlich, dass die Akzeptanz der 

Biotechnologie bei der Bevölkerung nicht durch das analytische sondern durch das 

erfahrungsbasierte System bestimmt wird.  

 In der zweiten Studie wurde der Einfluss von Vertrauen und Fairness auf die 

Akzeptanz von Feldversuchen mit gentechnisch verändertem Weizen untersucht. Die 

entsprechende Regressionsanalyse zeigt, dass Vertrauen, aber auch Zuversicht, die 

Wichtigkeit des Themas, das Endergebnis des Prozesses sowie die prozedurale Fairness einen 

Einfluss auf die Akzeptanz der Feldversuche haben. Die Interaktion zwischen der 

prozeduralen Fairness und der Wichtigkeit des Themas ergab kein signifikantes Ergebnis. 

Dies weist darauf hin, dass faire Prozesse für alle Probanden wichtig sind. 
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 Politische Entscheidungsträger oder Behörden können die ausgesprochenen 

Präferenzen der Bevölkerung nur dann berücksichtigen, wenn sich die Einstellung der 

Bevölkerung über einen längeren Zeitraum nicht ändert. Deshalb wurde in einer dritten Studie 

untersucht, wie stabil Risiko- und Nutzenwahrnehmungen über einen Zeitraum von zwei 

Jahren sind. Die Datenanalyse erfolgte mittels Strukturgleichungsmodellen. Sie zeigt, dass die 

Bevölkerung während des gesamten Zeitraums der Untersuchung einen Unterschied zwischen 

medizinischen, pflanzlichen und ernährungsbasierten Anwendungen der Biotechnologie 

machte. Ausserdem konnten wir feststellen, dass das wahrgenommene Risiko und der 

wahrgenommene Nutzen sehr stabil sind und es konnten grosse Korrelationen zwischen den 

beiden Jahren aufgezeigt werden. 

 Das Ziel der vierten Studie war es, die Wichtigkeit von Affekt und Assoziationen mit 

Biotechnologie zu untersuchen. Des Weitern wurde der Einfluss von Affekt auf die 

Kaufbereitschaft von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln untersucht. Dazu wurden 

zum einen die „freie Assoziationstechnik“ und zum anderen eine “Gewinnaufgabe“ 

angewandt. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Bevölkerung sehr viele 

verschiedene Assoziationen mit dem Wort Biotechnologie verbindet. Es konnte weiterhin 

festgestellt werden, dass diese Assoziationen und Affekte einen Einfluss auf die 

Kaufbereitschaft von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln haben.  

 In der letzten Studie der vorliegenden Doktorarbeit wurde experimentell untersucht, 

welche Kriterien die Bevölkerung spontan benutzt, um Biotechnologie Anwendungen zu 

evaluieren und zu kategorisieren. Die Daten wurden mittels multidimensionaler Skalierung 

analysiert und in einer kognitiven Karte dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass verschiedene 

experimentelle Bedingungen keinen Einfluss auf die Darstellung biotechnologischer 

Anwendungen auf der kognitive Karte haben. Zudem konnte festgestellt werden, dass die 

Bevölkerung hauptsächlich den wahrgenommenen Nutzen benutzt, um die Anwendungen zu 

kategorisieren. 

 Diese Doktorarbeit zeigt also sehr deutlich, dass Risiko- und Nutzenwahrnehmungen 

der Biotechnologie sehr stabil sind und hauptsächlich auf Faktoren des erfahrungsbasierten 

Systems basieren. Ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz der Biotechnologie ist die 

prozedurale Fairness, selbst für Menschen die Biotechnologie vehement ablehnen. Diese 

Aspekte sollten bei der Risikokommunikation beachtet werden. 


