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WAS	  BEWEGT	  UNS?	  

Ralf	  Risser	  



Am Puls, 14.6.2011 

Warum	  befassen	  wir	  uns	  mit	  dieser	  Frage?	  

•  Nachhal9ge	  Entwicklung	  ist	  das	  Ziel	  
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Nachhal9gkeit	  

•  Ökonomisch	  tragbar	  

•  Ökologisch	  akzeptabel	  	  
•  Sozial	  haltbar	  

	  	  Mobilität	  aus	  dieser	  Perspek<ve	  betrachten	  
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Nachhal9gkeit	  hängt	  vom	  Verhalten	  der	  Bürger	  ab	  

•  “…	  sustainable	  development	  …fully	  depends	  on	  
what	  ci9zens	  do	  in	  several	  respect,	  not	  least	  in	  
the	  area	  of	  mobility”	  

	  Nachhal9ge	  Entwicklung	  hängt	  zur	  Gänze	  davon	  
ab,	  wie	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  in	  unter-‐
schiedlichster	  Hinsicht	  handeln,	  nicht	  zuletzt	  im	  
Zusammenhang	  mit	  ihrer	  Mobilität	  	  
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Lebensqualität	  

•  Lebensqualität	  kann	  als	  die	  Summe	  aller	  Ziele,	  
Werte	  und	  Pronzipien	  angesehen	  werden,	  die	  im	  
Zuge	  des	  Lebens	  eines	  Individuums	  verwirklicht	  
werden	  können	  (Wunsch	  2002)	  	  

•  Die	  Möglicheit	  der	  Erreichung	  von	  Zielen	  hat	  eine	  
interak9ve	  Funk9on:	  “Wenn	  das	  zu	  tun,	  was	  Du	  
von	  mir	  verlangst	  –	  z.B.	  nachhal9g	  zu	  handeln	  -‐	  zu	  
meiner	  Lebensqualität	  beiträgt,	  dann	  werde	  ich	  
kooperieren"	  	  
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Welche	  Werte	  bedeuten	  z.B.	  Lebensqualität	  

	  Den	  derzei9gen	  Defini9onen	  gemeinsam:	  
Objek9ve	  und	  subjek9ve	  Voraussetzungen	  
–  z.B.	  Einkommen,	  saubere	  Umwelt	  etc.	  

–  z.B.	  Zufriedenheit,	  Interpreta9on	  Fakten	  
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Probabilis9sche	  objek9ve	  Fakten	  

•  Sie	  sind	  abstrakt	  bzw.	  in	  weiter	  Ferne:	  z.B.	  
„Verkehr	  ist	  Todesursache	  Nummer	  1	  bei	  15-‐24-‐
Jährigen“	  ist	  nicht	  unmihelbar	  fühlbar	  ...	  

•  ...	  im	  Gegensatz	  zur	  sicheren	  „Hetz“	  bei	  einer	  
dynamischen	  Autofahrt	  

•  Generell:	  Gesundheit	  in	  späteren	  Jahren	  wenn	  
man	  sich	  als	  Junger	  vernünjig	  verhält	  	  

•  Probabilis9k	  verlangt	  Einsatz	  –	  der	  wird	  oj	  zu	  
schwierig	  für	  das	  Individuum	  (	  Gesellschaj)	  

•  Paradoxon:	  Oj	  Fehleinschätzung	  was	  zu	  unserer	  
Lebensqualität	  beiträgt	  
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Was	  bewegt	  uns	  …	  

•  zu	  gehen,	  Auto,	  Fahrrad	  oder	  Öffentliche	  Ver-‐
kehrsmihel	  als	  Transportmihel	  zu	  wählen?	  

•  Zunächst:	  Wahl	  ist	  meist	  keine	  Wahl	  	  
Gewohnheit	  

•  Von	  Kind	  auf	  bis	  Erwachsenenalter	  erfolgt	  
Sozialisierung	  

•  Dann	  ist	  Verhalten	  Gewohnheit	  
•  Änderung	  von	  Gewohnheiten	  braucht	  Impuls	  –	  
von	  außen	  oder	  von	  innen	  
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Faktoren	  die	  auf	  uns	  einwirken	  

Individuum mit zur 
jeweiligen Zeit 

gültigen 
Eigenschaften 

Interaktion mit 
anderen 

Verkehrsteil-
nehmern 

Fahrzeugeigen-
schaften, Eigen-

schaften der 
Fortbewegung  

Gesellschaft 
(Gesetze, Medien, 

Familie, 
„Stammtische) 

Verkehrsinfra-
struktur bzw.  
Physische Vor-
aussetzungen 
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Individuum	  

•  Einstellungen	  
•  Werthaltungen	  
•  Sichtweisen	  
•  Überlegungen	  
•  Mo9ve	  
•  ...	  
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Kommunika9on	  

•  Welche	  Kommunika9onsformen	  erlebt	  man	  bei	  
bes9mmter	  Form	  der	  Verkehrsteilnahme?	  

•  Wie	  wird	  man	  behandelt?	  

•  Wie	  sind	  Machtverhältnisse	  bei	  dieser	  
Kommunika9on?	  
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Infrastruktur	  

•  Welche	  Unterstützung	  erfährt	  man	  durch	  die	  
Infrastruktur	  bei	  Verwendung	  bes9mmter	  
Fortbewegungsart?	  

•  Wie	  leicht	  und	  angenehm	  ist	  die	  Verwendung?	  
•  Wie	  bildet	  sie	  die	  Verhältnisse	  zwischen	  
unterschiedlichen	  Verkehrsteilnehmern	  ab	  bzw.	  
welche	  Kommunika9onsformen	  unterstützt	  sie?	  

•  Wie	  wohll	  fühlt	  man	  sich	  in	  eigener	  Rolle	  bei	  
bes9mmter	  Infrastruktur?	  
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Fortbewegungsart	  

•  Welche	  Vorteile	  bietet	  sie?	  

•  Welche	  Belastungen	  bringt	  sie	  mit	  sich?	  
•  In	  welche	  Rolle	  gerät	  man	  gegenüber	  den	  
anderen	  Verkehrsteilnehmern?	  

•  Welche	  Bedürfnisse	  kann	  man	  mit	  ihr	  
befriedigen?	  	  
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Gesellschaj	  

•  Medien	  und	  durch	  sie	  reflek9erte	  öffentliche	  
Diskussion	  

•  Familie,	  Freunde	  soziale	  Umwelt	  

•  Wirtshaus,	  Stamm9sch	  
•  Reflek9erte	  Rolle	  unterschiedlicher	  Verkehrs-‐
teilnahme	  

•  Gesetze	  und	  informelle	  Normen	  
•  Durch	  sie	  reflek9erte	  Fairness	  &	  Gleichheit	  
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WIE EINGREIFEN? 
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Marke9ng:	  Kommunika9on	  als	  Regelkreis	  	  

Eingriff 
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Definiere	  Zielgruppen: 	  	  
Was	  hält	  von	  „rich9gem“	  Handeln	  ab?	  
Poten9al	  für	  erwünschtes	  Verhalten?	  

Unter	  Berücksich9gung	  von	  Punkt	  1:	  
"Produkte"	  die	  Zielgruppen	  entgegen	  
kommen:	  Design,	  Instruk9on,	  etc.	  

Unter	  Berücksich9gung	  von	  Punkt	  1:	  
Aus	  Sicht	  der	  Zielgruppen	  relevante	  
Argumente	  &	  Präsenta9onsformen	  	  

Unter	  Berücksich9gung	  von	  Punkt	  1:	  
Anreize	  die	  zum	  Ausprobieren	  anregen	  	  

„Informa9ons-‐	  
maßnahmen“	  

„Produkt-‐	  
maßnahmen“	  

„Kommunika9ons-‐	  
maßnahmen“	  

„Anreiz-‐	  
maßnahmen“	  

Marke9ng:	  Beispiel	  eines	  Prozesses	  
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„Produkt“:	  Mobilitätsbedingungen	  

•  Angebot	  
•  Qualität	  des	  Angebots	  
•  Angebot	  im	  Vergleich	  zu	  anderen	  Produkten	  (z.B.	  
öV	  im	  Vergleich	  zum	  Auto)	  

•  ...	  	  
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Rolle	  der	  physischen	  Voraussetzungen  

–  “E.g.,	  if	  there	  are	  agreeable	  precondi9ons	  for	  
walking	  and	  cycling,	  if	  there	  is	  clean,	  well-‐
maintained	  and	  efficient	  public	  transport,	  if	  
infrastructure	  in	  the	  vicinity	  of	  one's	  housing	  is	  
appropriate,	  this	  allows	  or	  even	  enhances	  
social	  ac9vi9es.”	  

	  Gibt	  es	  gute	  Voraussetzungen	  für	  Gehen	  und	  
Radfahren,	  sauberen	  und	  effizienten	  öffenlichen	  
Verkehr,	  und	  ist	  die	  Infrastruktur	  dort	  wo	  man	  
wohnt	  akzeptabel,	  dann	  erlaubt	  dies,	  oder	  fördert	  
sogar,	  rege	  soziale	  Ak9vitäten	  vor	  Ort.	  	  
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Was	  ist	  „akzeptabel“?	  Rolle	  der	  Wahrnehmung	  

•  Vorteile	  sind	  oj	  Vorurteile,	  Nachteile	  auch	  
•  Fakten	  ≠	  wahrgenommene	  Fakten	  
•  Tatsächliche	  Faktenprobleme	  	  physische	  
Maßnahmen	  

•  Wahrnehmungen	  	  aufmerksam	  machen	  oder	  
Wahrnehmungen	  korrigieren	  (Kommunika9on)	  

•  Menschen	  zum	  „Ausprobieren“	  bringen	  
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Mo9ve	  im	  Mobilitätsbereich	  

	  Hakamies-‐Blomqvist	  and	  Ju9la	  (1997)	  fassten	  Werte	  
zusammen,	  die	  gemäß	  Literatur	  die	  Bürgerinnen	  und	  
Bürger	  mit	  ihrer	  Monilität	  verbunden	  wissen	  möchten:	  
–  Komfort,	  In9mität,	  
–  Ästhe9k,	  	  
–  Finanzielle	  Erschwinglichkeit,	  	  
–  Wahrgenommene	  Sicherheit	  (Verkehr	  und	  generell)	  	  
–  Gesundheit,	  	  
–  Soziales	  Klima	  	  

	  Aber:	  Spezialerhebung	  und	  Feineinstellung	  bei	  jeder	  
neuen	  Maßnahmenplanung	  wieder	  notwendig	  und	  vor	  
allem	  Messwiederholungen,	  erst	  das	  Wissen	  um	  
Veränderungen	  gibt	  sinnvolle	  Informa9on	  
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Mögliche	  Rolle	  der	  Forschung	  

•  Informa9on:	  Mo9ve?	  Barrieren?	  
•  	  Segmen9erung	  
•  Physische	  Maßnahmen:	  Experimentell	  
(Pilotversuche	  &	  Evalua9on)	  

•  Kommunika9on:	  wie	  oben	  
•  Anreize	  
•  Evalua9on:	  Methoden	  wie	  bei	  Informa9on	  
Betrachtung	  bzgl.	  Verlauf	  und	  Veränderungen!!	  	  
	  Repeated	  studies,	  Longitudinalbetrachtungen	  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Ralf Risser 
ralf.risser@factum.at  www.factum.at 
(+43 1) 50 41 546-14 


