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1 Einleitung
Die Entwicklung von Mobilität und Verkehr in einer Gesellschaft wird durch vielfältige Faktoren
bestimmt, zu denen u. a. Erreichbarkeiten von Aktivitätsstandorten, Ausstattungen mit Verkehrsinfrastrukturen und -angeboten sowie ökonomisch-technische als auch soziale Rahmenbedingungen gehören (vgl. Nuhn/Hesse 2006: 21ff.). Mobilität wird in dieser Studie „im Sinn von Beweglichkeit oder Fähigkeit, Einrichtungen zu erreichen“ (Kutter 1975: 66) verstanden. Diese ermöglicht die Verknüpfung von unterschiedlichen Aktivitäten im Tagesverlauf sowie die Teilhabe am
sozialen Leben und stellt somit die Basis unseres Alltags dar.
Wie zu beobachten ist und Verkehrsstatistiken verdeutlichen, werden Ortsveränderungen im Alltag der Menschen zu einem großen Teil mit dem Pkw verwirklicht, der innerhalb von gut zwei
Generationen zu einem dominierenden Verkehrsmittel und zentralen Bestandteil des Lebens
geworden ist (vgl. Schlag/Schade 2008: 5). Im Jahr 2012 kamen in Deutschland 539 Pkw auf
1000 Einwohner (vgl. European Commission 2014: 84). Das Auto steht für einen beträchtlichen
Teil der Bevölkerung für eine flexible und selbstbestimmte Verkehrsteilnahme im Alltag und wird
in Deutschland für rund 58 Prozent der Alltagswege genutzt (vgl. BMVBS 2010: 25). Die hierdurch entstehenden Umweltbelastungen durch Verkehrsstau, Lärm und Luftverschmutzung sowie
gesundheitlichen Folgeschäden sind bekannt und umfassend dokumentiert (vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen 2005). Die Verkehrsmittelwahl bzw. die Reduzierung des motorisierten
Individualverkehrs (MIV) ist demnach mittlerweile zwar zu einem zentralen sozialen Thema geworden (vgl. Verplanken et al. 1998:125), dem in der Verkehrspolitik und -planung jedoch noch
kein angemessener Stellenwert zukommt und auf den daher bei Weitem noch nicht mit ausreichender Konsequenz und angemessenen Maßnahmen reagiert wird.
Eine bedarfsgerechte Stadt- und Verkehrsplanung und eine sozial- und umweltgerechte Lenkung
des Verkehrs erfordern grundsätzlich, dass neben umfangreichen Daten zur Raum- und Siedlungsstruktur und dem Verkehrsangebot auch Informationen zum Verkehrsverhalten vorliegen
(vgl. Wermuth et al. 2007: 455). Zu diesem gibt es mit mehreren regelmäßig auf bundesweiter
Ebene durchgeführten Verkehrserhebungen umfassende Verkehrsstatistiken (z. B. Mobilität in
Deutschland (MID), Mobilität in Städten – SrV, Deutsches Mobilitätspanel (MOP)), die eine Auswertung zu den verschiedensten Fragestellungen erlauben und auch in dieser Studie als ergänzende Informationen herangezogen werden. Durch diese Erhebungen wird jedoch lediglich das
Endprodukt von Entscheidungsprozessen erhoben bzw. abgebildet, deren interne Strukturen sind
dagegen nicht bekannt (vgl. Kutter 2007: 277). In der Verkehrsplanung herrschte über einen langen Zeitraum eine Raumfixiertheit, in deren Rahmen soziale Sachverhalte in Form von Determinanten abgebildet wurden (vgl. Scheiner 2002: 22). Um einen Einblick in Entscheidungs- und
Abwägungsprozesse – und somit auch Hinweise zur Erarbeitung erfolgversprechender verkehrspolitischer und -planerischer Maßnahmen zu erhalten – bedarf es daher auch anderer, qualitativ
ausgerichteter Forschungsansätze. Wie Holzapfel (2012: 5) betont, darf Verkehr nicht dem Menschen als technische Größe gegenübergestellt werden, sondern muss in ganzheitlicher Weise in
Beziehung zu den Menschen gesetzt werden. Dementsprechend gilt es, im Rahmen von qualitativen Forschungsansätzen einen tieferen Einblick in die Sichtweise der beteiligten Subjekte zu
erhalten und „die Welt zunächst aus der Perspektive des Handelnden in der Alltagswelt“ (Rosenthal 2014: 15) zu erfassen und in die Forschung einbeziehen zu können.
In dieser Studie wird daher ein qualitativer Forschungsansatz gewählt, der es erlaubt, Verkehrsverhalten mit „open minds“ (Jones et al. 1992: 8) zu untersuchen und in einer Weise darzustellen,
die den Verkehrsteilnehmern vertraut ist und im Kontext mit alltäglichen Verhaltensmustern stattfindet. Demzufolge wird hier keine hypothesenprüfende Sozialforschung betrieben. Vielmehr geht
es darum, im Rahmen einer explorativen Untersuchung das Datenmaterial offen und ganzheitlich
betrachten und analysieren zu können, welche Zusammenhänge und Motive des Verkehrsverhal-
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tens sich abzeichnen. Hierbei wird eine Bevölkerungsgruppe betrachtet, die im Rahmen des so
genannten „Demographischen Wandels“ in Deutschland (wie auch in vielen anderen westlichen
Industrienationen) einen zunehmenden Anteil der Bevölkerung darstellt: die Senioren.
Das Thema des demographischen Wandels („wir werden weniger und älter“) ist seit vielen Jahren
Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und öffentlicher Diskussionen. Wie sich
bei der Auswertung dieser wissenschaftlichen Abhandlungen zeigt, gibt es jedoch noch Erkenntnis- und Forschungsbedarf zu den konkreten Folgen und demnach konkreten Handlungsanforderungen, die sich aus den gesellschaftlichen Entwicklungen in den verschiedenen Lebensbereichen ergeben. So muss sich auch die Verkehrsplanung darauf einstellen, dass es einen zunehmenden Anteil älterer Verkehrsteilnehmer geben wird, der nicht mehr in das Erwerbsleben eingebunden ist und für den sich andere Mobilitätsanforderungen und -zwänge ergeben. Spricht man
von älteren Menschen, so muss berücksichtigt werden, dass es sich hier um eine ausgesprochen
heterogene Bevölkerungsgruppe handelt, der Menschen unterschiedlichster Prägungen, Lebensweisen und Gewohnheiten und auch Generationen angehören. So umfasst diese Gruppe z. B.
den aktiven 60-Jährigen wie auch seine hochaltrige Mutter, von deren Leben ihn womöglich deutlich mehr trennt als zu dem seiner 38-jährigen Tochter, wie etwa Niejahr (2004: 72) darstellt.
In dieser Studie werden die sog. „jungen Senioren“ zwischen Anfang und Mitte 60 Jahren in den
Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Für diese ergeben sich mit dem Eintritt in den Ruhestand
andere Möglichkeiten bzw. Anforderungen der zeitlichen Strukturierung im Alltag sowie Veränderungen der ausgeübten Alltagsaktivitäten. Untersucht wird, mit welchen Veränderungen des
Raum-Zeit-Verhaltens der Übergang in diese neue Lebensphase einhergeht.
Im theoretischen Teil der Arbeit soll zunächst einmal in Kapitel 2 betrachtet werden, was für eine
Bedeutung das Thema Zeit mit all seinen Facetten für den Alltag von Menschen und das soziale
Zusammenleben hat. Zeitstrukturen und das Zeitbewusstsein, so zeigt sich, unterscheiden sich
deutlich im globalen Maßstab. So hat jede Kultur ihre „zeitlichen Fingerabdrücke“, wie Rifkin
(1990: 9) es ausdrückt. Um die Zeitstrukturen in der eigenen Gesellschaft bzw. in modernen Industrienationen kritisch und differenziert betrachten zu können, ist es sinnvoll und auch notwendig, einmal „über den eigenen Tellerrand hinauszublicken“ und sich mit dem Zeitverständnis anderer Kulturkreise auseinanderzusetzen. Dieses erscheint mitunter zunächst als fremd, erweist
sich jedoch bei näherer, ganzheitlicher Betrachtung als in sich logisch und häufig dem sozialen
Zusammenleben zuträglich – im Gegensatz zu den stetigen Beschleunigungstendenzen verschiedenster Lebensbereiche in unserer Gesellschaft, die sich mitunter auf die Lebensqualität
und Gesundheit in der Bevölkerung ausgesprochen negativ auswirken. Da Zeitstrukturen und mit
diesen einhergehende Empfindungen der Menschen im Alltag in der vorliegenden Studie von
zentraler Bedeutung sind, wird dieses Thema daher vorab intensiv behandelt.
Auf eine ähnliche Weise wird sich in dieser Arbeit dem Thema Raum genähert. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Raumkonzepten, deren umfassende Behandlung in diesem Rahmen
nicht möglich ist. Daher wurde sich in erster Linie auf die Darstellung von einigen Raumkonzepten
beschränkt, welche die Wahrnehmung und Deutung durch den Menschen betreffen. Dem Raumgebrauch geht immer ein Raumerleben voran, wie die Umweltpsychologin Lenelis Kruse (2004: 2)
betont. Auf diesem Raumerleben soll daher – ebenfalls mit Blick auf unterschiedliche Kulturkreise
– der Fokus liegen. Die Wahrnehmung und auch die Bedeutung von Räumen haben sich – dies
wird im letzten Teil des zweiten Kapitels deutlich – durch die Beschleunigung, die auch das
Transportwesen betrifft, im Laufe der Jahrhunderte deutlich geändert.
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Mobilität stellt die Grundlage zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dar, weshalb diese auch
mit zunehmendem Alter und ggf. auftretenden körperlichen Einschränkungen gewährleistet sein
muss, und ist, wie in Kapitel 3 dargestellt wird, ein zentraler Aspekt von Lebensqualität. Verkehrsstatistiken kann entnommen werden, dass es sich bei Senioren um eine Gruppe von Verkehrsteilnehmern handelt, die ihre seit Jahrzehnten praktizierte autoaffine Lebensweise fortführt.
Durch den so genannten „Kohorteneffekt“, wird sich diese Entwicklung eher noch verstärken,
weshalb der Handlungsbedarf zur Stärkung des Umweltverbundes und insbesondere auch zur
Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
deutlich wird. Beachtet werden muss zudem bei der Betrachtung von älteren Menschen als Verkehrsteilnehmer, dass auch hier eine sehr differenzierte Sichtweise notwendig ist und ein des
Öfteren in öffentlichen Diskussionen gezeichnetes Bild von Älteren als Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr zu kurz greift.
Im folgenden Kapitel 4 soll der Eintritt in den Ruhestand unter verschiedensten Aspekten betrachtet werden. Dieser ermöglicht den Betroffenen Möglichkeiten zu einer neuen Lebens- und
Alltagsgestaltung, geht jedoch zeitgleich mit einer Vielzahl von Anforderungen einher, die über die
Neugestaltung des Alltags hinausgehen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien legen nahe, dass
sog. Umbruchsituationen, zu denen auch die Übergänge in neue Lebensphasen zählen, den Aufbruch von Gewohnheiten und die Wahrnehmung von Verhaltensalternativen begünstigen. Maßnahmen zu Änderungen des Verkehrsverhaltens können jedoch nur dann effektiv sein, wenn sie
die Bedeutung von Gewohnheiten berücksichtigen (vgl. Verplanken/Wood 2006: 90, Schäfer/
Bamberg 2008). Inwiefern die in dieser Studie untersuchte Umbruchsituation die Betroffenen dazu veranlasst, ihr (Verkehrs-)Verhalten zu überdenken oder Verhaltensalternativen stärker wahrzunehmen bzw. in Anspruch zu nehmen, soll im dann folgenden Erhebungsteil der Studie betrachtet werden.
Raum-zeitliches Verhalten und mit diesem entstehende Verkehrsmuster sind das sichtbare Ergebnis von Mobilitätsansprüchen und zahlreichen Entscheidungen zur Ausführung von Alltagsaktivitäten. Um einen tieferen Einblick in die Entstehung des beobachtbaren Verkehrsgeschehens
zu erlangen, wurde in dieser Studie daher ein aktivitätsbasierter Forschungsansatz gewählt, der
in Kapitel 5 näher dargestellt wird. „Travel behaviour is viewed as a link in the process of fulfilling
needs through the formation and accomplishment of daily sets of activities“ (Fox 1995: 106), ist
die Grundannahme, die hinter aktivitätsbasierten Forschungsansätzen steht. Die Verkehrsteilnahme wird daher als „derived demand“ betrachtet, der einen tieferen Einblick in die Verkehrsentstehung und somit auch die Entwicklung neuer Untersuchungsinstrumente notwendig macht.
„The activity-based studies thus bring a healthy variety of concepts and techniques to the subject
of complex behavioral response“, stellt Peter Jones (1983: 74), einer der Mitbegründer der Transportation Studies Unit (TSU), fest. Diese hat bereits in den 1970er Jahren verschiedenste Erhebungsmethoden entwickelt, die sich für eine ganzheitliche Betrachtungsweise in der Verkehrsund Mobilitätsforschung auf internationaler Ebene als wegweisend erwiesen haben. U. a. haben
die Verkehrsforscher den „Household Activity-Travel Simulator“ (HATS) entwickelt, der in der
vorliegenden Studie zur Anwendung kommt und eine Kombination verschiedener methodischer
Ansätze darstellt. Die Alltagsmobilität ist durch ein komplexes Zusammenspiel von raumstrukturellen, sozioökonomischen und psychologischen Faktoren geprägt, wie die Verkehrspsychologen
Schlag und Schade (2008: 44) betonen. Ein zentraler Vorteil von HATS liegt darin, die Verkehrsteilnehmer – als eigentliche Experten – umfassend zu Wort kommen zu lassen und hierdurch
Einblicke in diese vielfältigen Zusammenhänge und somit wertvolle Hinweise für eine praxisorientierte Verkehrsplanung und -politik gewinnen zu können.
Sollen Wandlungsprozesse – in diesem Fall Veränderungen von Verhaltensweisen und Einstellungen – analysiert werden, erweisen sich Panel-Erhebungen als geeignetes Instrument (vgl.
Lamnek 2002). Insgesamt konnten 50 Personen aus den Regionen Kassel und Hamburg für eine
Teilnahme an dieser Studie gewonnen werden, zu denen in der Zeit ihres Übergangs in den Ru16

hestand Kontakt gehalten werden konnte. Mit ihnen wurden vor und nach dem Eintritt in den Ruhestand umfassende Interviews geführt. Welche Veränderungen haben sich in der Alltagsgestaltung ergeben? Wie haben die Beteiligten das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und die hiermit
einhergehende Gewöhnung an eine neue Lebensphase empfunden? Welchen (außerhäuslichen)
Aktivitäten wird nun nachgegangen? Haben sich Veränderungen in der Verkehrsmittelwahl ergeben? Gibt es Veränderungen in der Bedeutung des Wohnumfeldes? Haben sich bei den Betroffenen Veränderungen im Zeitempfinden ergeben? Dies sind einige der Fragen, die in Kapitel 6
schrittweise beantwortet werden sollen. Hierbei stehen die Bewertungen und Bedeutungszusammenhänge der Befragten selbst im Vordergrund.
Nach einer Zusammenfassung der Forschungsergebnisse in Kapitel 7 werden folgend drei in der
Studie identifizierte zentrale Faktoren herausgegriffen: das Umweltbewusstsein, die Kostenwahrnehmung sowie die Rolle von Emotionen. Zur Abschätzung ihrer Verhaltensrelevanz sowie ihrer
Bedeutung für verkehrsplanerische und -politische Maßnahmen wird in Kapitel 8 in Ergänzung zu
den Studienergebnissen auf die Erkenntnisse anderer wissenschaftlicher Studien zurückgegriffen.
Die Arbeit schließt mit einem kurzen Resümee in Kapitel 9.
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2 Wie prägen Raum-Zeit-Strukturen das Alltagsleben der Menschen?
„Modernity is about the acceleration of time, and also the dispersal of places“, stellt Conrad
(1999: 9) in seinem Werk „Modern Times, Modern Places“ fest, in dem er die kulturelle Entwicklung im 20. Jahrhundert einer intensiven Betrachtung unterzieht. Die Entwicklung der Informations- und Transporttechnologie – verbunden mit siedlungsstrukturellen Entwicklungen sowie das
Vorherrschen einer bestimmten Zeitkultur in unserer Gesellschaft – hat zu einer fortlaufenden
Veränderung der Raum-Zeit-Strukturen geführt, die mit vielfältigen Folgen für die Organisation
von Freizeit und Beruf, das Familienleben, das individuelle Verkehrsverhalten und nicht zuletzt
auch die Gesundheit bzw. das Wohlbefinden der Menschen einhergeht. Diese Entwicklung sowie
die Bedeutung des hiermit verbundenen Raum- und Zeitverständnisses vor dem Hintergrund
kultureller Prägungen von Gesellschaften soll in diesem Kapitel daher tiefer betrachtet werden.
„Aufgabe raumbezogener Planung und Simulation ist es, Erkenntnisse über zu planende Zustände und deren raumzeitlichen Bedingungsrahmen zu erarbeiten, um diese nachfolgend für die
konkrete Veränderung der räumlichen Situation zu verwenden“ (Bollmann/Uthe 2002: 264). Um in
der Stadt- und Verkehrsplanung ein Verständnis der Wahrnehmung von Raum-Zeit-Strukturen
sowie der hiermit verbundenen Mobilitätsmuster im Alltag zu erlangen, ist eine interdisziplinäre
Betrachtung raum-zeitlicher Zusammenhänge unumgänglich.

2.1

Menschen und Zeiten

Die Zeit und der zeitliche Charakter des Lebens sind im Bewusstsein der Menschen allgegenwärtig (vgl. Lauer 1981: 2). Die Zeitwahrnehmung ist zunächst gleichsam eine Funktion der Raumwahrnehmung, wie Rosa (2005: 163) betont: Das Zeitgefühl entwickelt sich, weil sich Raumqualitäten an unserem Standort ändern – so wird es etwa hell, dunkel, sommerheiß, winterkalt. Neben
diesen biologischen Rhythmen bilden sich in jeder Gesellschaft Zeitstrukturen und hiermit verbundene Empfindungen heraus, die im Folgenden näher betrachtet werden sollen.
Zeiten und Zeitstrukturen in einer Gesellschaft sind für die Gestaltung des Alltags und die hiermit
einhergehenden sozialen Interaktionen von zentraler Bedeutung. „Wenn man Probleme der Zeit
untersucht, kann man mancherlei über Menschen und so auch über sich selbst lernen, das zuvor
nicht recht faßbar war“, stellt Elias (1988: VII) daher fest. Rifkin (1990: 9) fasst die prägende Wirkung von Zeit und Zeitverständnis, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens
betrifft, wie folgt zusammen: „Zeit ist etwas Grundlegendes. Sie ist das Prinzip, das unserem physisch-biologischen System zugrunde liegt und es durchdringt. Sie ist die Sprache des Geistes,
formt unser Verhalten und definiert unsere Persönlichkeit. Zeit ist das Instrument, das Gruppeninteraktion und die Schaffung von Kultur ermöglicht.“
Wie folgend deutlich und u. a. von dem Psychologen Morgenroth (2008: 79) betont wird, erweisen
sich Fragen nach Quellen und Einflüssen des Zeitbewusstseins bzw. der Zeitwahrnehmung als
überaus komplex und können demzufolge nicht durch eine einzelne Wissenschaft beantwortet
werden. Auch wenn es im Rahmen dieser Studie nicht möglich ist, der Komplexität des Themas
Zeit gerecht zu werden, soll in diesem Kapitel zumindest ein Einblick in zentrale Aspekte der
Wahrnehmung von Zeitstrukturen im Alltag sowie in die grundlegende Bedeutung des Faktors
Zeit für das Zusammenleben in Gesellschaften gegeben werden.
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2.1.1

Bedeutung von Zeiten und Zeitstrukturen für den Menschen

Das Thema Zeit wird je nach Wissenschaftsdisziplin unter anderen Gesichtspunkten betrachtet
(vgl. Schmitz 2002: 1ff.). Diese zu differenzierende Sichtweise im Verständnis von Zeit lässt sich
nach Geißler (2007: 5) wie folgt darstellen:
„Zeit ist …
Der Physiker: Eine hartnäckige Illusion
Der Psychologe: Ein Empfinden ohne Sinnesorgan
Der Existenz-Philosoph: Das Sein zum Tode
Der Theologe: Der Anlauf zur Ewigkeit
Der Sozialwissenschaftler: Die Ordnung des Vergänglichen
Der Ökonom: Geld
Der Politiker: Eine Legislaturperiode
Der Germanist: Ein einsilbiges Wort“
In dieser Studie soll insbesondere die Bedeutung der Zeit für den Menschen in seiner Alltagsgestaltung in den Blickpunkt gerückt werden; diese kann ausschließlich vor dem Hintergrund soziokultureller Einflüsse verstanden werden. Ein entscheidender Grund für die zentrale Bedeutung
der Zeit für den Menschen liegt grundsätzlich in der Notwendigkeit, Handlungen im gesellschaftlichen Zusammenleben zu koordinieren und aufeinander abzustimmen, wie Morgenroth (2008: 79)
darstellt. „Erst diese soziale Dimension schafft die Grundlage für unser Bemühen, unser Handeln
an der Zeit auszurichten“, betont der Psychologe (2008: 79).
Grundsätzlich sind alle Menschen Praktiker und Theoretiker der Zeit, da sie biologischen Rhythmen unterworfen sind und als soziale Wesen in Zeitstrukturen einer Gesellschaft hineingeboren
werden und somit lernen, in und mit diesen zu leben (vgl. Nowotny 2012: 7). Hinweise auf den
Wandel des Zeitbewusstseins in einer Gesellschaft lassen sich u. a. an der Entwicklung der Verfahren der Chronologie und der Datierung wie auch dem Gebrauch von Zeitmesstechniken im
Alltag ablesen (vgl. Dohrn-van Rossum 1988: 90). In modernen, westlichen Gesellschaften ist
erkennbar, dass Zeit – in Form von Uhrzeiten oder Möglichkeiten der Altersbestimmung durch
Kalender – für Menschen häufig zu einer „kaum noch dem Nachdenken ausgesetzten Selbstverständlichkeit“ (Elias 1988: XIII) geworden ist. Dies gilt z. B. für die im Rahmen der Kulturentwicklung vom Menschen geschaffene Zeiteinheit der Woche (vgl. Wendorff 1980: 18, Wright 1968:
15ff.). „There is evidence that the 7-day week was not in general use until about the third century
A.D“, stellt Wright (1968: 16) in diesem Zusammenhang fest.
Um einen Einblick in die Bedeutung der Zeit für den Menschen zu erlangen, ist u. a. eine kulturhistorische Perspektive notwendig, die etwa von Wendorff in seiner Studie „Zeit und Kultur“ umfassend dargestellt wird. In dieser stellt der Autor (1980: 10) fest: „Das jeweilige Zeitbewusstsein
einer Epoche gründet also nicht in sich selbst, sondern ist einerseits Ausdruck übernommener
Tradition, andererseits auch eigener Lebenserfahrungen, religiöser Erlebnisse, wissenschaftlicher
Welterkundung, des Selbstbewusstseins innerhalb der Geschichte und der jeweiligen Art, den
Sinn des Lebens zu deuten. Wie in einem Brennspiegel sammeln sich hier Strahlen aus den verschiedenen Lebensbereichen und verdichten sich oft zu dem eine Epoche charakterisierenden
vorherrschenden Zeitbewusstsein.“
Eine kulturhistorische Betrachtung von Zeit und Zeitwahrnehmung des Menschen beinhaltet
grundsätzlich das Verständnis, dass sich das Zeitbewusstsein durch den ständigen soziokulturellen Wandel in einer Gesellschaft verändert und sich auch zukünftig weiter verändern wird (vgl.
Morgenroth 2008: 77). Der häufig in wissenschaftlichen Publikationen genutzte Begriff des „Zeitbewusstseins“ findet auch in dieser Studie Verwendung – unter der Berücksichtigung, dass die
mit dem Begriff oft verbundene rationale Klarheit in diesem Zusammenhang keinesfalls gegeben
ist und zudem in einigen inhaltlichen Zusammenhängen Begriffe wie „Zeitvorstellung“, „Zeitauf19

fassung“, „Zeitgefühl“ oder auch „Zeitsensibilität“ ggf. angemessener wären (vgl. Wendorff 1980:
11).
Über Kausalitäten zwischen einem sich wandelnden Zeitbewusstsein und der technischen Entwicklung der Zeitmessung gibt es in der Fachliteratur die verschiedensten Thesen. Die Erfindung
der mechanischen Uhr und die zunehmende technische Präzisierung von Zeitangaben haben
zweifelsfrei neue Möglichkeiten der Zeitorganisation in der Gesellschaft ermöglicht. Auf der anderen Seite stellen die technischen Entwicklungen der Zeitmessung im Laufe der letzten Jahrhunderte auch eine Folge sich verändernder Bedürfnisse und Mentalitäten dar, wie Morgenroth
(2008: 74f.) betont. Die Uhr ist somit teils Produkt und teils wirkende Ursache eines Bewusstseinswandels, der sich in Europa zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert vollzogen hat (vgl.
Dohrn-van Rossum 1988: 89).
Vor der Einführung der Uhr wurde bei den (ungenauen und variablen) Berechnungsweisen von
Zeiten immer eine Verbindung zwischen Zeit und Raum hergestellt. „Ein ‚wenn‘ wurde fast durchweg mit einem ‚wo‘ in Zusammenhang gebracht oder durch regelmäßig wiederkehrende Naturereignisse ermittelt“ (Giddens 1996: 29). Die Erfindung der mechanischen Uhr sowie deren Verbreitung stellt einen entscheidenden Schritt zur Trennung von Zeit und Raum dar, da die Einheitlichkeit der Zeitmessung durch die mechanische Uhr einer Einheitlichkeit der gesellschaftlichen Organisation von Zeit entsprach, wie der englische Soziologe Giddens (1996: 29) ausführt. Diese
Trennung der Zeit vom Raum stellte die Grundlage für ihre Neuverknüpfung mit sozialen Tätigkeiten dar. Als Beispiel führt Giddens (1996: 31f.) den Fahrplan an, der – als eine Liste von Zeitangaben – eine Raum-Zeit-Ordnung herstellt und die Koordinierung des Transportes von Menschen
und Gütern im Alltag regelt.
Uhren liefern dem Menschen einen Orientierungsrahmen und ermöglichen die Strukturierung und
zeitliche Abstimmung von Handlungen zwischen Mitgliedern einer Gesellschaft. An die Stelle der
Ereigniszeit, die folgend noch eine nähere Betrachtung erfährt, ist mit Einführung der Uhr die
abstrakte Uhrzeit getreten, die einen zweckrationalen Umgang und eine neue zeitliche Strukturierung und Abstimmung von Handlungen ermöglicht (vgl. Morgenroth 2008: 74). „Time-measurement by machinery seemed an innocuous and beneficial discovery“ (Wright 1968: 7). Durch die
standardisierten Geräte ist es in der heutigen Gesellschaft aber mittlerweile auch zu bestimmten
Mustern der Selbstkontrolle und einem entsprechenden Selbstzwang, immer über die Uhrzeit
informiert zu sein, gekommen, der von den Betroffenen im Alltag kaum mehr hinterfragt wird (vgl.
Elias 1988: XIVf.). Entstanden ist nach Wright (1968: 7) somit eine sog. „chronarchy“, in der nicht
nur Zeitregeln vorhanden sind, sondern Menschen sich Zeiterfassungen und -regelungen fügen
müssen und durch diese reglementiert werden.
Mit dem Aufkommen der Uhren wurden in Gesellschaften gemeinsam nutzbare und sichtbare
Referenzpunkte geschaffen, die im Vergleich zu vorherigen Orientierungsmitteln (der Beobachtung der Himmelskörper oder des Verhaltens von Tieren) deutlich genauer und verlässlicher waren (vgl. Nowotny 2012: 38). Die Entwicklung der mechanischen Uhr erlaubte es nun, die Zeit unabhängig von einem konkreten Aufenthaltsort zu bestimmen (vgl. Rosa 2005: 163).
Die Uhr wurde kurz vor dem Jahr 1300 entwickelt. Wann und wo mechanische Antriebe die Wasseruhrantriebe abgelöst haben und von wem diese entwickelt wurden, ist nicht eindeutig bekannt.
Gemeinhin wird vermutet, dass die Entwicklung der mechanischen Hemmung in Klöstern erfolgt
ist, in denen durch feste Abfolgen der Gebetszeiten, Mahlzeiten und Ruhepausen ein strikter Tagesablauf vorgeschrieben war und spätestens seit der Jahrtausendwende Wasseruhren zum
Einsatz kamen (vgl. Dohrn-van Rossum 1988: 99ff.).
Der Soziologe Max Weber (2013: 9ff.) stellt in seinem Werk „Die protestantische Ethik und der
Geist des Kapitalismus“ umfassend dar, wie sich das Zeitbewusstsein in Abhängigkeit der zeitlichen und kulturellen Epoche entwickelt hat und Bestandteil des kapitalistischen Arbeitsethos
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wurde. Auf seine Arbeit wird als zentrale Quelle von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen
zur Entwicklung von Zeitmessung und -bewusstsein daher des Öfteren Bezug genommen (vgl.
etwa Morgenroth 2008: 75, Wendorff 1980: 281, Dohrn-van Rossum 1988: 92f.). Außerhalb von
Kirchen und Klöstern tauchten Uhren ungefähr um das Jahr 1300 auf: Zunächst in Italien aufgestellte öffentliche Turmuhren breiteten sich als Neuerung schnell in anderen europäischen Städten und großen Fürstenhöfen aus, sodass es noch im 14. Jahrhundert zu hunderten von Installationen kam und bereits gegen Ende des Jahrhunderts öffentliche Uhren zum städtischen Dekor
gehörten. Ihre Bedeutung wurde dementsprechend durch übergroße Ziffernblätter hervorgehoben. Zur Messung gleicher Zeiträume im privaten Haushalt wurden vom Bürgertum bis zur Ausbreitung von Minutenuhren im 18. Jahrhundert Sanduhren genutzt (vgl. Dohrn-van Rossum 1988:
103ff.). Auch wenn Uhren zu diesem Zeitpunkt noch keinen tiefgreifenden Einfluss auf das städtische Leben hatten, so wurden ab diesem Zeitpunkt zunehmende Erfahrungen mit einer gemessenen Zeit als Organisationsmittel erworben (vgl. ebd. 1988: 111ff.).
Eine deutliche Verstärkung des Zeitbewusstseins erfolgte mit einer weiteren technischen Verbesserung der Uhren und ihrer Verbreitung im 17. Jahrhundert: Es kam zu einer Vielzahl von Erfindungen, die die größere Genauigkeit von Uhren, die Einbeziehung kürzerer Zeitabschnitte und
schließlich auch die Laufzeit nach dem Aufziehen betrafen, und zunächst zur Weiterentwicklung
von Großuhren, etwas später auch der mittleren und kleinen Uhren genutzt wurden. Nach einigen
Ideen und Vorbereitungen wurde im Jahr 1657 von Huygens die erste wirklich funktionierende
Pendeluhr konstruiert, durch die Abweichungen von fünf Minuten auf 20 Sekunden reduziert und
somit eine schlagartige Steigerung der Genauigkeit erzielt werden konnte. Anfang des darauffolgenden Jahrhunderts wurde dieser Wert bereits auf eine Sekunde verringert (vgl. Wendorff 1980:
247ff.).
Der Ursprung des in westlichen Zivilisationen vorherrschenden Fortschrittsdenkens mit einem
linearen und auf Beschleunigung ausgerichteten Zeitbewusstseins liegt im 18. Jahrhundert. Während die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts noch vorwiegend durch den Barock (in dem ein Raumund Zeiterlebnis vorherrschte, das sich einer messbaren Erfassung der Realität entzog) und eher
durch Unbegrenztheit bzw. die Verwischung von Grenzen geprägt war (vgl. Wendorff 1980:
285f.), wird diese passive Sichtweise einer von Gott geliehenen Zeit zunehmend durch Gestaltungswillen abgelöst, sodass zu diesem Zeitpunkt erste Beschleunigungsansätze in Gang kommen (vgl. Wendorff 1980: 255).
Bei der Entwicklung des zu dieser Zeit einsetzenden Fortschrittsdenkens mit seiner Prägung von
Kultur und Zivilisation – sowie entsprechender Erwartungen in Bezug auf moralische, geistige und
materielle Bedingungen – handelte es sich um einen langen, komplexen Prozess (vgl. Wendorff
1980: 325f.). Dieser kann nicht auf einzelne religiöse, philosophische, wirtschaftliche oder wissenschaftliche Entwicklungen zurückgeführt werden, sondern wurde durch viele Schritte auf unterschiedlichen Gebieten in einer Gesellschaft vorangetrieben, wie Wendorff (1980: 253) betont.
Die zunehmende Genauigkeit der Zeitmessung sowie die Erfassung immer kleinerer Raum-ZeitEinheiten förderten im 18. Jahrhundert den naturwissenschaftlich-technischen Fortschritt. Zudem
erfolgte eine zunehmende Verbreitung von Uhren in immer weiteren sozialen Schichten und somit ein Eindringen der Uhrzeit in den Alltag der europäischen Bevölkerung. Dementsprechend
kam es in dieser Zeit nicht nur zur technischen und gestalterischen Weiterentwicklung von
Großuhren, sondern auch zu teilweise sehr aufwändigen Gestaltungen von Taschenuhren. Zudem entwickelte es sich zur Mode, Uhren etwa an Broschen, Finger- und Ohrringen sowie auch
an Stockknäufen und Fernrohen anzubringen. Die Zeitmessgeräte wurden in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts auffällig zur Schau gestellt und gewannen einen Symbolwert, der mit Wohlstand und Modernität gleichgesetzt wurde (vgl. Wendorff 1980: 268ff.). Parallel zu der Entwicklung immer kleinerer Formate von Taschenuhren gab es eine ähnliche Entwicklung des Kalenderwesens und somit Angebote von Taschen- und Schreibkalendern (vgl. Wendorff 1980: 273).
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Der Umgang mit der Uhrzeit stellte im 18. Jahrhundert für die Bevölkerung einen neuen Erfahrungsbereich dar. Die Menschen ordneten sich diesem neuen, sichtbar gemachten Zeitschema
zu dieser Zeit ohne Bedenken unter und lenkten ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf den Wert
der Zeit und deren Ausschöpfungsmöglichkeiten. „Privater Lebensgenuß, kultivierte Freizeitgestaltung mit Entfaltung persönlicher Anlagen, Erweiterung der Bildung, Erfüllung religiöser oder
politischer Pflichten, gute Leistung im Beruf und Erzielung wirtschaftlicher Vorteile sind gleichermaßen Inhalte besserer Zeitnutzung. Die Erhöhung des Einkommens steht in der geschichtlichen
Herausbildung dieser Zeitnutzung eher am Ende; sie spielte ursprünglich keine entscheidende
schöpferische Rolle“, schildert Wendorff (1980: 277) den Zeitgeist und widerspricht somit der populären Behauptung, es habe sich vorrangig um eine Nutzung mit einem monetären Bezug gehandelt.
Ökonomische Überlegungen entwickelten sich im 19. Jahrhundert zum Hauptmotor der Zeitwertsteigerung, die vom Wirtschaftssektor in andere Lebensbereiche übergriff (vgl. Wendorff 1980:
282f.). Dem Arbeiter blieb als „lebendiger Appendix der Maschine“ (Nowotny 2012: 97) keine
andere Wahl, als sich an die Zeitstrukturen der industriellen Produktionsprozesse anzupassen.
Für eine zeitliche Kontrolle durch den Arbeitgeber erfolgte die Einführung erster Vorläufer von
Stempelkarten; Verspätungen wurden so genauestens festgehalten und führten zu Lohnabzügen
(vgl. Wright 1968: 209). Das 19. Jahrhundert steht nun vollständig im Zeichen des linearen und
dynamischen Zeitbewusstseins und einer beschleunigungsorientierten Entwicklung verschiedenster Gesellschaftsbereiche (vgl. Wendorff 1980: 339ff.). „Der Bezug der eigenen Zeit zu jener der
anderen, der sozialen Zeit, war unter die Gesetze der Ökonomie geraten – der Ökonomie der
Zeit“, stellt Nowotny (2012: 38) hierzu fest. Das Uhrenwesen zeichnete sich im 19. Jahrhundert
durch eine fabrikmäßige Rationalisierung, Verbilligung von Modellen und somit eine stark zunehmende Verbreitung aus (vgl. Wendorff 1980: 386). „The clock, not the steam engine, is the key
machine of the modern industrial age“, betont daher Lewis Mumford (1934: 14).
„Nur allmählich und immer konfliktgeladen etablierten sich die Zeitnormen der Arbeitszeitregelungen in einem prekären Balanceakt zwischen der Internalisierung des Arbeitshabitus und der äußeren Notwendigkeit der sozialen Existenz in einer Industriegesellschaft“, umschreibt Nowotny
(2012: 97) die Veränderung der Zeitstrukturen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Expertin für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung verweist darauf, dass die hierdurch aufkommende Beschleunigung in der Gesellschaft nicht nur mit einer erhöhten Beschleunigung sozialer Abläufe einherging, sondern auch zu einer erhöhten Überwindung raum-zeitlicher Entfernungen –
und somit zu einer Erhöhung des Transports von Gütern, Menschen, Energie und Informationen
führte (vgl. ebd. 2012: 97f.). Durch die Geschwindigkeitssteigerung der Transportmittel kam es zu
Veränderungen der Wahrnehmung des geographischen Raumes (siehe Kapitel 2.3), da sich dessen bisherige Trennkraft verringerte: Entfernungen verloren, Transportgeschwindigkeiten gewannen an Bedeutung (vgl. Wendorff 1980: 383).
Insbesondere im Verkehrsbereich zeigte sich die Notwendigkeit, für die Existenz örtlich unterschiedlicher Tageszeiten eine Lösung zu finden. Im Jahr 1848 wurde in England eine von Greenwich bestimmte Eisenbahnzeit eingeführt. In der Übergangszeit gab es in Europa Uhren, die (mit
zwei Uhrwerken ausgestattet) sowohl die Orts- als auch die Bahnzeit angaben (vgl. Wendorff
1980: 390). Mit der Entwicklung der Transporttechnologie ergaben sich neue Anforderungen an
die Zeit(-Messung) und demnach Veränderungen im Zeitbewusstsein der Bevölkerung. Dies wurde u. a. im Jahr 1848 deutlich, als es aufgrund einer nicht korrekt laufenden Uhr des Schaffners
zu einem schweren Zugunglück in Rhode Island gekommen ist (vgl. Keyes 1991: 33f.). Als noch
langsam gereist wurde, waren Wegezeiten lang und ihre Dauer unvorhersehbar. Mit Einführung
der Eisenbahn wurden Zeit- und Fahrpläne notwendig, weshalb Keyes (1991: 33) hier von einem
Zeitpunkt spricht, den er „birth of punctuality“ nennt.
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Nicht nur im Verkehrsbereich, sondern auch in der gesamten Industrie, ist im 19. und 20. Jahrhundert die zunehmende Relevanz des Zeitfaktors begleitend zu einem vermehrten Einsatz von
Maschinen und einer zunehmenden Spezialisierung zu verzeichnen – mit dem Ziel, geringere
Kosten pro Produktionseinheit zu erreichen (vgl. Wendorff 1980: 384). Der damit einhergehende
rationale Zeiteinsatz tritt in der Phase der Hochindustrialisierung in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts in das Bewusstsein der Bevölkerung: „Die Mechanisierung der Produktion, die industrielle Arbeitsverfassung, die Beschleunigung von Transport und Kommunikation und die
durch deren kumulierte Auswirkungen hervorgerufene Transformation der Städte schärfen die
Wahrnehmung für die ökonomischen Implikationen der Zeitprobleme ebenso wie für die offenbar
unwiderruflichen Entfremdungen von teils natürlich, teils als historisch empfundenen Verhaltensund Bewusstseinsformen“, hält Dohrn-van Rossum (1988: 91f.) hierzu fest. „Die moderne Industriegesellschaft hat die zeitliche Vielfalt misshandelt“, vermerkt Geißler (2003: 14) in diesem Zusammenhang.
Eine besondere Zunahme des Interesses an Raum-Zeit-Zusammenhängen in den ersten zwei
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ist nicht zuletzt auf Albert Einsteins Relativitätstheorie sowie
die Arbeiten des Mathematikers Minkowski mit seiner Theorie der Raum-Zeit-Einheit zurückzuführen und war zunächst in der Wissenschaftswelt und dann auch in der Bevölkerung zu verzeichnen, wie Wendorff (1980: 460f.) schildert – auch wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse nach
den Ausführungen von Wright (1968: 7) keinen nennenswerten Einfluss auf das beobachtbare
Verhalten bzw. Alltagsroutinen hatten.
Im 19. wie auch im 20. Jahrhundert zeigten sich besonders in den Städten in den verschiedensten Lebensbereichen die Auswirkungen der bereits zuvor bestehenden linearen Zeitvorstellung
aufgrund der Entwicklungen in Technik, Wissenschaft und Wirtschaft (vgl. Wendorff 1980: 340ff.).
Eine eindrucksvolle, überzeichnete Darstellung der rigiden Unterordnung des Menschen unter die
Uhrzeit findet sich u. a. in dem bekannten US-amerikanischen Spielfilm „Modern Times“ von
Charlie Chaplin aus dem Jahr 1936. Durch die Verbreitung der Armbanduhren im 20. Jahrhundert
ist die allgegenwärtige Präsenz der Uhrzeit im Alltagsleben der Menschen vollständig gewährleistet (vgl. Wendorff 1980: 541). Eine intensive Behandlung des Themas Zeitproblematik setzte im
Wissenschaftsbereich in Form von interdisziplinären Tagungen und Vortragsreihen in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts ein. Auch über den akademischen Bereich hinaus gewann das
Thema in kulturellen, sozialen und politischen Diskursen deutlich an Relevanz (vgl. Wendorff
1980: 457ff.). Zunehmend wurden Beschleunigung und Zeitkonflikte im Alltag in der Öffentlichkeit
zu vieldiskutierten Themen. Die hier in aller Kürze umrissene Entwicklung der Zeitmessung und
die ständige Veränderung des Zeitbewusstseins (als Folge wie auch Ursache) in der Bevölkerung
haben schließlich zu einer Gesellschaft geführt, in welcher der Orientierung an der Uhr eine zentrale Rolle im Alltagsleben zukommt. Den Charakter eines „Zeitbestimmers“ kann ein physikalischer Ablauf erst dadurch gewinnen, dass er auch den Charakter eines sozialen Symbols besitzt
und als solches regulierend in die Kommunikation menschlicher Gesellschaften eingreift (vgl.
Elias 1988: XXII).
Für das Zusammenleben in modernen westlichen Gesellschaften lässt sich bei der Betrachtung
von Zeit eine zunehmend starke Orientierung an der ökonomischen Sichtweise und daher eine
Behandlung von Zeit als „knappes Gut“ erkennen. „Time, a finite resource in people’s lives is, by
definition a scarce resource that must be allocated according to subjective notions of utility,
whether measured in dollars per hour or pleasure per hour“, stellt Janelle (2004: 92) daher fest.
Gleichzeitig handelt es sich bei Zeit um eines der wichtigsten ordnungspolitischen Steuerungsinstrumente, wie etwa an der Strukturierung von Lebensläufen der Menschen oder der Verordnung
von Zeitstrafen deutlich wird (vgl. Geißler 2004a: 23).
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2.1.2

Wahrnehmung des Faktors Zeit

Bei dem Begriff Zeit handelt es sich weder um die begriffliche Erfassung eines objektiv existierenden Flusses noch um eine allseits existierende Erlebnisform, betont Elias (1988: XV). Wie in
diesem Kapitel deutlich wird, stellen die Wahrnehmungen von Zeiten sehr komplexe kognitive
Prozesse dar. Gleiches gilt für Zeitperspektiven, die Interpretation von Zeitbegriffen sowie die
zeitliche Organisation des Alltagshandelns in Gesellschaften (vgl. Morgenroth 2008: 79). Die qualitativen Forschungsergebnisse der vorliegenden Studie (siehe Kapitel 6) zeigen die zentrale Bedeutung von Zeitstrukturen im Alltag der Menschen, die nicht selten mit starken Emotionen verbunden sind.
Eine umfassende Untersuchung zu der Frage, wie Menschen in einer modernen westlichen Gesellschaft Zeiten und Zeitstrukturen in ihrem Alltag erleben, hat die Psychologin Dapkus durchgeführt. Sie unterteilt Zeiterfahrung in die Kategorien „change and continuity“, „limits and choices“
sowie „tempo“: Die erste Kategorie trägt dem Umstand Rechnung, dass sich Dinge im Zeitverlauf
ändern und gleichzeitig eine zeitliche Kontinuität aufweisen können. Die zweite Gruppe „limits
and choices“ geht auf die Erfahrung zurück, dass zur Ausübung von Aktivitäten nur eine bestimmte Anzahl von Stunden am Tag zur Verfügung steht, sodass im Alltag permanent Entscheidungen
zur Zeitverwendung getroffen werden müssen. Dem Bereich „tempo“ zugeordnete Aussagen
beziehen sich auf Geschwindigkeiten und Bewegungsmuster in der Zeit – die schnell oder langsam empfunden werden, regelmäßig oder unregelmäßig ablaufen. Dementsprechend umfasst
diese Kategorie der Zeiterfahrung auch Gefühle des „Gehetztseins“, die aufgrund eines beschleunigten Alltags entstehen können. Alle drei Kategorien stellen in einer kombinierten Form
die Zeiterfahrung des Menschen dar (vgl. Dapkus 1985: 411). Die Kategorie „change and continuity“ spielt insbesondere im Hinblick auf die Zukunftsperspektive eine zentrale Rolle, die je
nach Kulturkreis in unterschiedlicher Form ausgeprägt sein kann (siehe Kapitel 2.2). Die Zeiterfahrung, so betont die US-Amerikanerin in ihrer Studie, ist immer das Produkt verschiedenster
Charakteristika, zu denen u. a. auch Alter, sozioökonomischer Status und Bildung gehören. Bei
Studienergebnissen zu Zeiten und Zeiterfahrungen stellt sich demnach grundsätzlich die Frage
nach deren Verallgemeinbarkeit. So wird etwa in der Studie von Dapkus deutlich, dass Menschen
mit einer überdurchschnittlichen Karriereorientierung in den Interviews verstärkt Zeiterfahrungen
betonen, die der zweiten Kategorie („limits and choices“) angehören und somit Grenzen und Entscheidungsnotwendigkeiten im Alltag in den Vordergrund stellen (vgl. ebd. 1985: 416).
Hinweise auf das Zeitverständnis in einer Gesellschaft geben Metaphern, die in der Alltagssprache gebraucht werden und in einer qualitativen Studie von Torre (2007) untersucht wurden. In
seiner Untersuchung wertete der spanische Wissenschaftler die zeitbezogene Sprache von 14
Diskussionsgruppen aus. Zeit wird nach seinen Ergebnissen von Menschen in drei unterschiedlichen Arten erfasst: Als Ressource, durch die Handlungen möglich werden, als eine externe vorgegeben Bedingung, an die sich angepasst werden muss, sowie als Horizont von Handlungsintentionen. Er ordnet den drei Bereichen die Begriffe „resource“, „environment“ und „horizon“ zu.
Wird Zeit als „resource“ angesehen, wird ihr ein Wert beigemessen. Hierbei muss es sich nicht
zwangsläufig um eine ökonomische Sicht handeln; der Wert kann ebenfalls moralisch sowie politisch sein oder darin liegen, etwas auszudrücken bzw. zu kommunizieren. Zeit ermöglicht als
Ressource bestimmte Handlungen: „In order for time to be a resource it must be considered
something one has in order to act“ (Torre 2007: 160). Die Sichtweise von Zeit als „environment“
beinhaltet, dass es sich hier um eine externe, von außen vorgegebene Bedingung handelt, der
sich eine Person unterordnet bzw. an die sie sich anpassen muss, wodurch das Gefühl von
Stress entstehen kann. Im Sinne der dritten Kategorie „horizon“ wird Bezug auf zukunftsgerichtete Szenarien oder Erinnerungen an vergangene Vorkommnisse genommen.
Die von Torre unterteilten „metaphors of time“ (Torre 2007: 183) sind, wie der Wissenschaftler betont, keinesfalls nur aus sprachwissenschaftlicher, sondern auch aus ganz pragmatischer Sicht
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relevant, denn die sprachlichen Darstellungen sagen viel über die Beziehung zwischen Zeit und
Handlungen sowie das Zeitverständnis von Menschen aus. In diesem Zusammenhang bedarf es
einer genauen Betrachtung und Kenntnis des gesellschaftlichen Hintergrunds, um insbesondere
Aussagen zum informellen Zeitsystem richtig deuten zu können, betont Hall (1990b). So ist zum
Beispiel die Zeiteinheit „ein Jahr“ formal und traditionell in unserer Gesellschaft festgelegt. Eine
Aussage wie etwa „Oh je, das braucht Jahre, bis ich damit fertig bin“ ist jedoch im Rahmen eines
informellen Sprachgebrauchs anders gemeint und kann sich je nach Situation auf Tage, Wochen,
Monate oder wirklich Jahre beziehen (vgl. ebd. 1990b: 138).
In der Sensibilisierung für die Handlungsrelevanz der Zeit sieht der Psychologe Morgenroth
(2008: 196f.) eine zentrale Aufgabe. Dadurch, dass das Alltagsverständnis der Zeit sowie der
Umgang mit ihr durch eine instrumentell ausgerichtete Zeitrationalität bestimmt wird, im Rahmen
derer Zeit als knappes Gut und eine von äußeren Einflüssen unabhängige Größe betrachtet wird,
sieht Morgenroth das Problem, dass der Einfluss von Zeitvorstellungen und -orientierungen auf
unser Handeln unterschätzt wird. So kann die objektiv gemessene Zeit in stark variierendem Ausmaß vom Einzelnen als Herausforderung oder Bedrohung wahrgenommen werden. Auch in Zeitbereichen der Freizeit, in denen kein externer Druck herrscht und somit Zeitsouveränität gegeben
ist, kann es für den Einzelnen ein Problem darstellen, eine ausreichende Balance zwischen Aktivitäten und Ruhephasen zu finden. Objektiver Zeitwohlstand schützt demnach nicht vor Zeitstress
– eine Erkenntnis, die nach Morgenroth in Zusammenhang mit der erkennbaren Beschleunigung
des Alltagslebens berücksichtigt werden muss. Bei der Betrachtung der Zeiteinteilung als dominierendes Handlungsproblem verweist Morgenroth (2008: 197) darauf, dass die zeitliche Organisation des Handelns nicht nur einen Aspekt der Zeitallokation darstellt, sondern den gesamten
Handlungsprozess (von der Phase des Abwägens über die Ausführung einer Handlung bis zur
Bewertung erzielter Handlungsergebnisse) umfassen muss. Als ein zentrales Problem merkt der
Psychologe an, dass die Bedeutung, die die Bewältigung zeitlicher Anforderungen für die psychosoziale Befindlichkeit von Menschen hat, in der Zeitforschung oft unterschätzt wird.
Die von Morgenroth (2008) thematisierten, weitreichenden psychologischen Folgen der zeitlichen
Organisation des Alltagshandelns werden u. a. in einer bereits vor vielen Jahrzehnten erstellten
(jedoch nach wie vor viel zitierten) soziologischen Studie deutlich: Jahoda und ihre Kollegen haben Anfang der 1930er Jahre im Rahmen einer aufwändigen Feldstudie zur Langzeitarbeitslosigkeit in einem Dorf Niederösterreichs aufgezeigt, welch zentrale Bedeutung Zeitstrukturen für den
einzelnen Menschen haben und in welchem Ausmaß diese für das Zusammenleben in der Gemeinschaft eine Sicherheit und Orientierung gewährleisten. Die Sozialwissenschaftler haben hierfür den Alltag in einem Ort untersucht, dessen Bevölkerung durch die Schließung einer großen
Fabrik fast vollständig arbeitslos wurde. Durch den Umbruch bzw. den Wegfall bekannter Alltagsrhythmen kam es in diesem Ort zu tiefgreifenden Veränderungen des Zeitempfindens, der Alltagsstrukturen und vor allem auch des sozialen Lebens. In der soziographischen Arbeit „Die Arbeitslosen von Marienthal“ beschreiben Jahoda und ihre Kollegen (1975: 83ff.) eindrucksvoll, wie
die durch die Arbeitslosigkeit gewonnene Zeit keinesfalls positiv empfunden wird, sondern vielmehr eine große Belastung für die Menschen darstellt, die mit einer gewissen Orientierungslosigkeit und gesellschaftlichen Isolation einhergeht. „Losgelöst von ihrer Arbeit und ohne Kontakt mit
der Außenwelt, haben die Arbeiter die materiellen und moralischen Möglichkeiten eingebüßt, die
Zeit zu verwenden. Sie, die sich nicht mehr beeilen müssen, beginnen auch nichts mehr und gleiten allmählich ab aus einer geregelten Existenz ins Ungebundene und Leere“ (ebd. 1975: 83).
Die Wissenschaftler schildern ein „Sich-treiben-lassen“, unter dem die Bevölkerung sehr leidet
und das u. a. zu einer Abnahme der Zuverlässigkeit im sozialen Zusammenleben (z. B. Abnahme
der Pünktlichkeit) führt. Hiervon scheinen die Männer im Ort besonders betroffen, da die Frauen
weiterhin den Haushalt führen müssen und ihr Alltag weiterhin in einem festen Sinnzusammenhang steht und Orientierungspunkte bzw. Verpflichtungen mit einer Regelmäßigkeit aufweist (vgl.
ebd. 1975: 89). Neben psychischen Auswirkungen und Konflikten im sozialen Leben haben
Jahoda und ihre Mitstreiter zudem einen Rückgang der Produktivität und eine Verlangsamung bei
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Alltagstätigkeiten festgestellt, die sie u. a. an einer Verringerung der Gehgeschwindigkeiten sowie
einem zunehmenden Verzicht auf das Tragen einer Armbanduhr festgemacht haben (vgl. ebd.
1975: 84ff.). Das Zitat eines Arbeitslosen aus Marienthal, „Ich hab‘ früher weniger Zeit für mich
gehabt, aber mehr für mich getan“ (ebd. 1975: 86), verdeutlicht den Einfluss des Wegfalls eines
Orientierungsrahmens im Alltag. Dass sich ein solcher, ebenso wie zeitliche Verbindlichkeiten in
Abhängigkeit vom kulturellen Hintergrund einer Gesellschaft, ganz unterschiedlich gestalten, wird
in diesem Kapitel noch deutlich.
2.1.3

Bedeutung von Zeitstrukturen für das gesellschaftliche Zusammenleben

„As organisms with advanced abilities of abstraction, we construct cognitive, affective, and behavioral structures that allow us to navigate our way through this abstract and intangible yet exceedingly important thing known as time and to conceive of ourselves and others within the context of
time” (Lasane/O’Donnell 2005: 12). Dieser Prozess kann auf individueller Ebene und je nach Sozialisation in einer Gesellschaft unterschiedlich verlaufen und erweist sich als bedeutender Faktor
des sozialen Zusammenlebens.
2.1.3.1

Zeitstrukturen – eine geographische Perspektive

Zu Zeitstrukturen gibt es auf internationaler Ebene einige umfangreiche Studien, deren Ergebnisse zum Teil auch Jahrzehnte nach ihrer Erstellung noch in wissenschaftlichen Publikationen als
wertvolle Quellen dienen. Zu nennen wären hier etwa die Studie von Szalai „The use of time“ aus
dem Jahr 1972 oder die Publikationen des Ökonomen Linder „The harried leisure class“ (1971).
Ein etwas neueres Werk ist die Publikation „Eine Landkarte der Zeit“ (2004) des Psychologie-Professors Levine, in der er eine sehr umfangreiche Analyse von Zeitstrukturen vorstellt, die er über
viele Jahre zusammen mit seinen Studenten in Städten auf verschiedenen Kontinenten durchgeführt hat. Seine Kollegen Robinson und Godbey (1997: 261ff.) stellen in ihrer Studie zu Veränderungen von Alltagsstrukturen in den USA einen internationalen Vergleich zum Zeitempfinden im
Alltag an. Aber auch viele andere Wissenschaftler haben sich mit den Themen der Zeitverwendung und des Zeitempfindens unter den verschiedensten Fragestellungen intensiv beschäftigt.
Umfassende und belastbare Daten zu Zeitstrukturen in Deutschland liefern die Publikationen des
Statistischen Bundesamtes. Unter dem Titel „Alltag in Deutschland“ sind 2004 die Ergebnisse der
letzten Zeitbudgeterhebung veröffentlicht worden, in der die Alltagsaktivitäten von insgesamt
5.400 Haushalten bzw. 12.600 Bundesbürgern erfasst wurden (vgl. Ehling 2004: 15). Auf diese
Daten wird an verschiedenen Stellen dieser Studie ergänzend verwiesen. In den Jahren 2012
und 2013 wurde eine neuere Zeitbudgeterhebung durchgeführt, deren Ergebnisse jedoch erst im
Jahr 2015 veröffentlicht werden und daher keinen Eingang in diese Studie finden konnten. Weitere Erkenntnisse zum Zeitverhalten in Deutschland können der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage
der Sozialwissenschaften (ALLBUS) – einer langfristig angelegten multithematischen Umfrageserie – entnommen werden. Auch Untersuchungen des Instituts für Zukunftsfragen beinhalten des
Öfteren zeitrelevante Fragestellungen.
Von dem Zeitforscher und Psychologen Levine (2004: 179ff.) wurden Geschwindigkeitsunterschiede in Bezug auf verschiedene Alltagshandlungen sowie deren Einflüsse auf das soziale Leben der Menschen im weltweiten Maßstab untersucht. Hierbei galt es zunächst, objektive Kriterien zur Messung der Geschwindigkeitsstrukturen festzulegen. Levine entschied sich für folgende
drei Indikatoren, deren Erfassung Hinweise auf das Lebenstempo in einem Kulturkreis geben
sollten:


die Gehgeschwindigkeit, mit der Fußgänger im Bereich der Innenstadt eine Strecke von
20 Metern zurücklegen,
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die Arbeitsgeschwindigkeit (exemplarisch erfasst durch die Zeit, die ein Postangestellter
benötigt, um eine Standardbriefmarke zu verkaufen) sowie
die Genauigkeit von öffentlichen Uhren.

Die Messungen wurden von dem Psychologen und seinen Studenten in mindestens einer großen
Stadt in insgesamt 31 Ländern der Welt durchgeführt. Der Gesamtwert des Lebenstempos ergab
sich aus dem statistischen Mittel aller gemessenen Zeiten in einem Land. Das Ergebnis: Deutschland liegt nach seinen Daten bei der Geschwindigkeit im Alltag hinter der Schweiz und Irland an
dritter Stelle, gefolgt von Japan. Die Schweiz erlangte diese Spitzenposition nicht zuletzt durch
ein extrem gutes Resultat bei der Messung der Genauigkeit öffentlicher Uhren. Insgesamt sind
acht der neun von Levine identifizierten „schnellsten Länder“ in Westeuropa zu finden – Japan
bildet hier die Ausnahme. Die letzten acht Ränge in der Untersuchung des Lebenstempos nehmen nach seiner Studie nicht-industrialisierte Länder in Afrika, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika ein (vgl. ebd. 2004: 179ff.).
Der US-amerikanische Psychologe Levine (2004: 38ff.) weist in seiner Arbeit auf insgesamt fünf
Faktoren hin, die das Lebenstempo von Menschen bestimmen. Seinen weltweiten Untersuchungen zufolge verfügen Regionen mit






einer hohen Wirtschaftskraft,
einem hohen Industrialisierungsgrad,
einer größeren Einwohnerzahl,
einem kühleren Klima sowie
einer auf Individualismus ausgerichteten kulturellen Orientierung

über ein vergleichsweise eher schnelles Lebenstempo. Dass die Industrialisierung in den verschiedenen Nationen zu einer Beschleunigung des Alltags geführt hat, wurde in dieser Arbeit
bereits dargestellt und wird auch von Levine als das historisch einschneidendste Erlebnis für eine
Beschleunigung im Alltag gesehen. Der Zusammenhang zwischen einer gut funktionierenden
Wirtschaft und einem eher schnellen Lebenstempo zeigt sich als das deutlichste Ergebnis von
Levines Untersuchungen, wobei der US-Amerikaner von einer wechselseitigen Abhängigkeit ausgeht. Seinen Daten zufolge herrscht das höchste Lebenstempo in den reichen nordamerikanischen, nordeuropäischen und asiatischen Nationen, während die „langsamsten“ Länder unter den
sog. „Entwicklungsländern“, insbesondere in Süd- und Mittelamerika sowie dem Nahen Osten, zu
finden sind.
Neben der Bedeutung der Wirtschaftskraft fand Levine (2004: 46) in seiner Studie deutliche Hinweise dafür, dass sich Menschen in größeren Städten grundsätzlich schneller bewegen als in
kleineren Orten. Die Ergebnisse entsprechen damit denen des Psychologen Amato (1983), der
ähnliche Untersuchungen zum Lebenstempo in Städten in Neuguinea durchgeführt hat. Nach
seinen Ergebnissen ist das Lebenstempo in der Hauptstadt Port Moresby deutlich höher als in
kleineren Vergleichsstädten. Dies hat der Australier anhand von Messungen der Gehgeschwindigkeit sowie der Zeit für den Betelnuss-Kauf auf Straßenmärkten untersucht (vgl. Amato 1983:
358f.). Auch Bornstein und Bornstein haben bereits in den 1970er Jahren in einer Studie vergleichbare Messungen von Gehgeschwindigkeiten in insgesamt 15 Städten auf verschiedenen
Kontinenten durchgeführt und sind zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Sie stellten fest, „that a
highly predictable relationship seems to exist between the pace of life which characterises a locale and the size of its population“ (ebd. 1976: 558).
Als eine weitere wichtige Determinante wird in der weltweiten Untersuchung von Levine (2004:
48) das Klima ausgemacht, da die „langsamsten“ Menschen der betrachteten 32 Nationen geographisch in den heißesten Ländern leben. Hierfür gibt es verschiedene Erklärungsansätze, die
von ergonomischen Gründen – und somit einen Mangel an Energie – bis zu evolutionär-öko-
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nomischen Gründen reichen, die in diesem Kontext jedoch nicht detaillierter behandelt werden
sollen.
Im folgenden Teil des Kapitels wird deutlich, dass das Grundwertesystem einer Kultur einen zentralen Einfluss auf das Sozialleben und somit auch auf die Geschwindigkeiten innerhalb einer Gesellschaft ausübt. Wie in zahlreichen kulturanthropologischen Studien aufgezeigt werden konnte,
stellen Kollektivismus oder Individualismus wesentliche Charakteristika der Sozialstruktur einer
Gesellschaft dar. Während in kollektivistischen Strukturen die Zusammengehörigkeit im Vordergrund steht, geht stärkerer Individualismus in einer Gesellschaft mit einer stärkeren Fokussierung
auf Leistung und somit einem höheren Lebenstempo einher (vgl. Levine 2004: 49).
Dass Zeitstrukturen und Geschwindigkeiten in verschiedenen Lebensbereichen die Wahrnehmung von Orten bzw. Städten entscheidend prägen, betont die Stadtsoziologin Löw, die zusammen mit Kollegen (2010: 10) die „Eigenlogik“ von Städten untersucht. Die Stadt nimmt in dem geschilderten Beschleunigungsprozess eine Doppelrolle sowohl als Akteur als auch Opfer ein (vgl.
Schröder 1996: 366). Die Nutzung von Räumen durch Menschen ist durch eine Vielzahl von
Rhythmen geprägt, wie Edensor (2010) in einer umfassenden Publikation der „Geographies of
Rhythm“ aufzeigt. Auch Henckel (2000: 313ff., 1995: 158ff.), Experte für Raum-Zeit-Strukturen
und ihre Bedeutung für die Stadt und Regionalplanung, verweist auf verschiedene Arten von
Rhythmen, die Zeitstrukturen von Orten bilden und die sich in die Kategorien „natürliche“, „soziale“, „ortsspezifische und ortsunspezifische“ sowie kurze und lange Rhythmen einteilen lassen. Sie
haben gemein, dass sie von den Menschen in der Regel nicht mehr bewusst wahrgenommen und
als selbstverständlich vorausgesetzt werden: „As with other habitual, everyday enactions, such
rhythmic systems are rarely apparent except when they break down or are violated, or where they
no longer pertain“, wie der Kulturgeograph Edensor (2010: 5) feststellt.
Deutliche Unterschiede des Lebenstempos konnte Levine (2004: 200ff.) auch zwischen Städten
innerhalb der Vereinigten Staaten feststellen. Untersucht wurden von ihm hierfür, neben der
Gehgeschwindigkeit, auch die Geschwindigkeit eines Geldwechselvorgangs in Banken, die
Sprechgeschwindigkeit der Menschen sowie die Anzahl der getragenen Armbanduhren. Im Nordosten der USA herrscht nach seinen Untersuchungsergebnissen ein schnelleres Lebenstempo
vor als im Westen. Als Hinweis auf einen vergleichsweise lockeren Umgang mit der Zeit im Alltag
führt Levine noch ein weiteres bezeichnendes Beispiel an: Um die genaue Tageszeit zu erfahren,
wählte man über eine lange Zeit in den meisten kalifornischen Städten eine telefonische Zeitauskunft an, deren Ziffern nach Levine die Buchstaben des Wortes „POPCORN“ zugeordnet werden
konnten, während die Telefonnummer in Boston dem Wort „NERVOUS“ entsprach.
Einige Studien liefern Hinweise darauf, dass Unterschiede des Lebenstempos in einem Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand der Bevölkerung stehen. So konnte Levine (2004: 206ff.)
eine Verbindung zwischen der Geschwindigkeit im Alltag und koronaren Herzerkrankungen aufzeigen: Für die Bevölkerung in sog. „schnellen Städten“ besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit
des Herztodes, wie Levine im Rahmen seiner weltweiten Zeitstudie sowie in einer Untersuchung
von 36 Städten der Vereinigten Staaten aufzeigen konnte. Seine Daten stützen demnach die Ergebnisse des Psychologen Wright (1988) zum „type A behavior pattern“ (TABP), die er in einer
Untersuchung von Klinikpatienten gewonnen und in der Zeitschrift „American Psychologist“ im
Jahr 1988 vorgestellt hat. Levine führt seine Ergebnisse darauf zurück, dass Orte mit einem hohen Lebenstempo sog. Typ-A-Menschen – die grundsätzlich in besonderem Maße zu Herzerkrankungen neigen – sowohl anziehen als auch hervorbringen. Die Unterteilung von Menschen in
„Typ A-“ und „Typ B-Verhaltensmuster“ geht auf die beiden amerikanischen Ärzte Rosenman und
Friedman (1961) zurück, die bereits in den 1950er Jahren herausfanden, dass es einen Zusammenhang zwischen charakteristischen Verhaltensweisen und Emotionen im Alltag und koronaren
Herzerkrankungen gibt. Die Bezeichnung des Typs A findet sich mittlerweile nicht mehr aus-

28

schließlich im klinischen Sprachgebrauch, sondern findet u. a. auch in vielen sozialwissenschaftlichen Studien Verwendung (vgl. Morgenroth 2008: 16f.).
Personen des Typ A-Musters zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Gegensatz zu B-Typen zu
einem Verhaltensmuster neigen, dessen treibende Kräfte ein Gefühl von Zeitdruck, Konkurrenzdenken und ggf. Feindseligkeit sind (vgl. Levine 2004: 208, Matthews et al. 1977), das Rosenman
und Friedman (1961: 1183) selbst in ihrer Studie als „characterized by excessive competitive
‚drive‘, ‚ambitiousness‘, and ‚immersion in deadlines‘“ beschreiben. In einer weiterführenden Studie hat Rosenman mit Kollegen insbesondere einen Hang zu konkurrenzbetontem Verhalten sowie Ungeduld als Charakterzüge herausgestellt, für die ein deutlicher Zusammenhang mit dem
Auftreten koronarer Herzerkrankungen festgestellt werden konnte (vgl. Matthews et al. 1977).
Menschen mit dem Verhaltensmuster des Typs A haben permanent das Gefühl, für ihre Alltagsaktivitäten nicht genug Zeit zur Verfügung zu haben, reagieren auf zeitliche Grenzen und Beschränkungen ausgesprochen empfindlich (vgl. Dapkus 1985: 417) und nehmen sie als Bedrohung wahr, auf die sie wiederum mit Beschleunigung reagieren, um die Kontrolle zu behalten
(vgl. Morgenroth 2008: 18). Dieser Zeitdruck muss nicht zwangsläufig auf eine objektive Zeitknappheit zurückzuführen sein. Vielmehr schätzt ein Mensch dieses Typs, in seinem Bestreben
Zeit zu sparen, die zur Ausführung von Aktivitäten notwendigen Zeiträume ständig zu kurz ein,
wie Olaf Morgenroth (2008: 17) in seiner psychologischen Studie zur Zeitbewältigung anmerkt.
Die Wahrscheinlichkeit, eine Herzkrankheit zu bekommen, ist bei Personen dieses Typs A daher
sieben Mal höher als bei Menschen des Typs B; der Kardiologe Rosenman verweist zusammen
mit seinen Kollegen (1970: 188) auf eine doppelt so hohe Gefahr, einen Herzinfarkt zu erleiden.
Levine greift in seiner Studie den Ansatz von Rosenman auf und ergänzt, dass darüber hinaus in
sog. „schnellen Städten“ („Typ-A-Städte“), die mit einem stressigen Alltag verbunden sind, der
permanente Zeitdruck gesundheitsschädliche Verhaltensweisen begünstigt: Rauchen, Trinken,
Drogenkonsum, ungesunde Ernährung sowie Bewegungsmangel. Die Quote des Rauchens folgt
nach seinen Untersuchungen denselben regionalen Mustern wie die Zahlen koronarer Herzerkrankungen: Auch die Raucherzahlen sind im Nordosten der USA, dem Gebiet mit dem schnellsten Lebenstempo, am höchsten – gefolgt von dem Mittleren Westen, dem Süden und schließlich
dem Westen der Vereinigten Staaten (vgl. Levine 2004: 210f., Levine et al. 1989). Zudem zeigt
sich, dass insbesondere in hoch industrialisierten Ländern neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen u.
a. auch eine deutliche Zunahme an Depressionen erkennbar ist (vgl. Eberle 2004).
Neben den Erkenntnissen zu gesundheitlichen Folgen eines hohen Lebenstempos verweist der
Sozialpsychologe Levine zudem auf Zusammenhänge zwischen einem beschleunigten Lebensstil
und dem Sozialverhalten. Auch wenn bei der Betrachtung der Ergebnisse seiner psychologischen
Untersuchungen zur Hilfsbereitschaft berücksichtigt werden muss, dass es in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Normen in Bezug auf soziale Verantwortung gibt, stützen seine Ergebnisse
die Hypothese, dass ein langsameres Lebenstempo die soziale Verantwortung begünstigt (vgl.
ebd. 2004: 218f.). Aufbau und Entwicklung von sozialen Beziehungen benötigen grundsätzlich
Zeit, weshalb sich Beschleunigungstendenzen auf diese ausgesprochen negativ auswirken, betont auch der deutsche Wirtschafts- und Sozialpädagoge Geißler (1988: 678). Die zentrale Bedeutung von Zeitstrukturen für das soziale Leben erfährt daher im folgenden Kapitelteil eine nähere Betrachtung. Hierbei gilt es insbesondere zu berücksichtigen, dass Zeitverhalten – als eine
nonverbale Kommunikation – bei persönlichen Kontakten bestimmte Botschaften vermittelt.
2.1.3.2

„Time talks“ – Zeitverhalten und seine Bedeutung für Sozialkontakte

Deutlich wird neben der zentralen Bedeutung von vertrauten Zeitstrukturen für eine erfolgreiche
Alltagsgestaltung sowie das Wohlbefinden, dass Menschen in Bezug auf Zeiteinteilungen im Alltag ausgesprochen emotional reagieren. Dies konnte u. a. Shaw in einer qualitativen Untersuchung in Großbritannien eindrucksvoll aufzeigen, in der Studienteilnehmer gebeten wurden, zu
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Zeitthemen frei zu schreiben. Hierbei wurde insbesondere deutlich, mit welcher emotionalen Intensität sich mit dem Thema Pünktlichkeit befasst wurde und wie stark diese mit Werten verbunden ist (vgl. Shaw 1994: 84). So wird Pünktlichkeit im Alltag mit Solidarität bzw. Zusammenhalt in
einer Gesellschaft und sozialer Verantwortung in Verbindung gebracht. Dies erklärt, warum Verstöße als eine Art Bedrohung der sozialen Ordnung emotional aufgefasst und sanktioniert werden. Ebenso erklären die Ergebnisse nach Shaw (1994: 81) die geringe Bereitschaft von Menschen, eigenes unpünktliches Verhalten zuzugeben. „Sociologically, punctual behaviour is little
more than synchronized behaviour bolstered by a moral system“, stellt Shaw (1994: 81) daher
fest. Pünktlich zu sein, erscheint als Teil einer Ehtik des Alltagslebens als Ausdruck von Höflichkeit und gutem Benehmen. Gegen diese Ethik zu verstoßen, wird in unserer Gesellschaft nach
Shaw schnell als ein persönlicher Charakterzug verstanden, wenn es für den Verstoß nicht ernsthafte Gründe gibt. „Being punctual indicates a well organized, well contented person“ (Shaw
1994: 83), bringt ein Studienteilnehmer zu Papier. Die Sichtweise, Unterschiede der Zeiteinteilung
und Pünktlichkeit individuellen Charakterzügen zuzuschreiben, greift jedoch deutlich zu kurz: Genau wie ihre Kollegin Dapkus (1985) verweist Shaw (1994: 81) darauf, dass es sich hier um Unterschiede handelt, die sozial bedingt sind, und deren Ausprägung somit je nach Alter, Geschlecht oder Arbeitssituation unterschiedlich ausfallen kann.
Ein weiterer Faktor der Zeitwahrnehmung, der eng mit dem Aspekt der Pünktlichkeit verbunden
und mit deutlichen emotionalen Reaktionen verbunden ist, stellt das Warten bzw. das Wartenlassen innerhalb einer Gesellschaft dar. Hall (1990b: 2) stellt hierzu fest: „In regard to being late
there are ‚muble something‘ periods, slight apology periods, mildly insulting periods requiring full
apology, rude periods, and downright insulting periods.“ Einen Termin mit einem anderen Menschen zu vereinbaren und ihn warten zu lassen, kann dem Gegenüber deutliche Signale senden
– ob nun beabsichtigt oder nicht. Hall verweist daher insbesondere in Bezug auf das Warten darauf, dass zeitbezogenes Verhalten eine eigene, nonverbale Sprache („silent language“) darstellt,
die nicht zu unterschätzen ist. „Time talks. It speaks more plainly than words. The message it
conveys comes through loud and clear“ (Hall 1990b: 1).
Nicht nur in westlichen Industriegesellschaften kann das Warten eng mit dem sozialen Status verbunden sein, weshalb Levine (2004: 145f.) von den „Regeln des Wartespiels“ spricht. So halten
Brasilianer unpünktliche Menschen für besonders erfolgreich, weil dies in der Regel den Erfahrungswerten entspricht, da wichtige Menschen ihre Untergebenen warten lassen. Mitmenschen
warten zu lassen, dient hier demzufolge als Merkmal von Leistung (vgl. ebd. 2004: 157). Wartezeiten im beruflichen Kontext sind unter Umständen Ausdruck verschiedener Verhandlungspositionen bzw. Hierarchien (vgl. Shaw 1994: 92, Levine 2004: 155ff.). Diese können jedoch je nach
kulturellem Hintergrund vollständig unterschiedlich verstanden werden (vgl. Hall 1990b: 5). Dafür,
dass auch hier Interpretationen extrem variieren können und beim Gegenüber Verhaltensweisen
mitunter fälschlicherweise als grobe Unhöflichkeit oder Geringschätzung verstanden werden können, finden sich einige eindrucksvolle Erfahrungsberichte in den Veröffentlichungen von Hall
(1990b: 9ff.) und Levine (2004: 145ff.). Das Warten kann Produkten (Warteschlangen vor Restaurants) und Personen eine höhere Wertschätzung verleihen. „Wenn der Wert eines Menschen
durch die kognitive Dissonanz und das Knappheitsprinzip […] psychologisch wächst, steigt ein
Mensch, zu dem man nur unter größten Schwierigkeiten Zugang bekommt, manchmal in gottähnliche Höhen auf“ (Levine 2004: 160). Hier stellt das Warten somit einen beträchtlichen Teil der
Anziehungskraft dar. Deutlich wird in den Regeln des Wartespiels in Gesellschaften daher, dass
Zeit und ihre Kontrolle Macht bedeuten (vgl. Levine 2004: 166f., Milhahn 2005: 127f.). Dieses
Machtprinzip kann unter drei Aspekten betrachtet werden: „Erstens, jemanden warten zu lassen,
ist eine Demonstration der Macht. Zweitens, mächtige Menschen haben die Möglichkeit, andere
warten zu lassen. Und drittens, durch die Bereitschaft zu warten, erkennt man diese Macht an
und legitimiert sie“ (Levine 2004: 166). Der Umstand, nach dem es sich hier um eine nonverbale,
sehr komplexe Kommunikation handelt, kann im alltäglichen Leben zu einigen Interpretationsspielräumen und Verständigungsschwierigkeiten führen: „The fact that the message conveyed is
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couched in no formal vocabulary makes things doubly difficult, because neither party can get very
explicit about what is actually taking place. They can only say what they think is happening and
how they feel about it“ (Hall 1990b: 6).
Ebenfalls gibt es nicht ausgesprochene Empfindungen über weitere Aspekte des Zeitverhaltens,
wie etwa Zeiträume, in denen Einladungen ausgesprochen (zu spät erfolgte Einladungen können
als mangelndes Interesse interpretiert werden) oder Planungen abgestimmt werden sollten. Wie
im folgenden Teil des Kapitels noch deutlich wird, gibt es einige Gesellschaften, in denen deutlich
informellere Zeitstrukturen vorherrschen und in denen es demnach auf Unverständnis stoßen
würde, Wochen im Voraus zu planen (vgl. Hall 1990b: 3f.). Unterschiedliche Bedeutungen, die
unausgesprochen vorausgesetzt werden, können ebenfalls in Bezug auf verschiedene Wochentage aufgezeigt werden. So wird etwa in westlichen Industrienationen eine berufliche Tätigkeit am
Sonntag anders bewertet als an einem Montag. Auch bestimmte Tageszeiten sind innerhalb unserer Kultur (und manchmal auch zwischen Personen) mit unterschiedlichen Bedeutungen besetzt, wie Lauer (1981: 25) aufzeigt. Solche Bedeutungen können jedoch durchaus Veränderungen unterliegen, wie sich etwa in Deutschland an der Einhaltung der Mittagsruhe zeigt. Auch gab
es in Deutschland Zeiten, in denen Kontaktaufnahmen zwischen 20.00 und 20.15 Uhr gegen den
guten Ton verstießen. „Although clock time is mechanical, it is invested with social meanings“,
betont Lauer (1981: 25).
Menschen erlernen das Zeitverständnis im Rahmen ihrer Sozialisation. Sie übernehmen als soziale Wesen die zeitbezogene Wahrnehmung sowie die zeitlichen Symbole und Bewertungen, die
eine Gesellschaft charakterisieren (vgl. Lauer 1981: 44). „Thus, our temporal definitions, which
have such significance for our behavior, arise out of the groups in which we participate“ (Lauer
1981: 45). Beim Erlernen des Zeitsystems handelt es sich um einen komplexen und langwierigen
Prozess. Um alle Feinheiten des Zeitverständnisses einer Gesellschaft zu übernehmen, braucht
ein Kind nach Hall (1990b: 138) ungefähr zwölf Jahre. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es
sich drei Systeme aneignen muss, die der Sozialwissenschaftler in „formal“, „informell“ und „technisch“ aufteilt. Hinzu kommt, dass das Vokabular in den drei Systemen identisch sein kann, wie
bereits dargestellt wurde (vgl. Hall 1990b: 138). Im Rahmen seiner Sozialisation erlernt das Kind
als Hörer aus dem Kontext heraus zu erkennen, auf welches Zeitsystem sich Aussagen beziehen
(vgl. Hall 1990b: 145). Der Erwerb eines solchen Zeitverständnisses stellt eine zentrale Aufgabe
für junge Gesellschaftsmitglieder dar. Ohne deren Bewältigung „wird es für einen solchen Menschen recht schwer, wenn nicht unmöglich sein, in dieser Gesellschaft die Position eines Erwachsenen auszufüllen“ (Elias 1988: XVIII).
2.1.3.3

Kulturelle Unterschiede im Zeitverständnis

Die in westlichen Industrienationen vorherrschenden Zeitstrukturen und Beschleunigungstendenzen im Alltag unterliegen einem Zeitverständnis, das nicht global auf das gesellschaftliche Zusammenleben übertragen werden kann. So gibt es in verschiedenen Kulturkreisen deutliche Unterschiede im Umgang mit der Zeit sowie in Bezug auf deren Bewertung. „Jede Kultur hat ihre eigenen, einmaligen zeitlichen Fingerabdrücke. Ein Volk kennen heißt die Zeitwerte kennen, mit
denen es lebt“, stellt Rifkin (1990: 9) hierzu fest. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung des
Zeitbewusstseins in Europa in den letzten fünf Jahrhunderten vor dem Hintergrund kultureller
Aspekte findet sich in dem Werk „Zeit und Kultur“ von Wendorff (1980). Einen umfassenden
Überblick über die Bedeutung von Zeit für die Gedanken, Gefühle und insbesondere das Verhalten von Menschen bietet die Veröffentlichung von Strathman und Joireman (2005).
Für eine differenzierte Betrachtung und ein tiefergehendes Verständnis der in westlichen Industrienationen vorherrschenden Zeitstrukturen und -bewertungen ist es unerlässlich, die Sicht von
Menschen anderer Kulturkreise auf das Thema einzubeziehen. Im Rahmen dieser Arbeit sollen
daher einige zentrale wissenschaftliche Erkenntnisse zu den zeitlichen Dimensionen in verschie31

denen Gesellschaften kurz dargestellt werden. In der Wissenschaft werden sechs unterschiedliche zeitliche Dimensionen unterschieden. So lässt sich grundlegend jedes Ereignis oder jede
soziale Interaktion in Bezug auf die







sequentielle Struktur,
Dauer,
Planung,
Wiederholungsrate,
Synchronisation und
zeitliche Perspektive

festlegen. Diese Dimensionen existieren in jeder Gesellschaft – wie sie jedoch definiert werden,
wird durch die Gesamtorientierung der Kultur bestimmt. Um das Zeitverständnis einer Kultur zu
verstehen, bedarf es daher einer tieferen Betrachtung jeder dieser sechs Zeitkategorien (vgl.
Rifkin 1990: 67). Die zeitlichen Dimensionen werden in Gesellschaften auf vielfältige Weise zusammengesetzt und konstruiert, die Rifkin (1990: 89) dazu veranlassen, von einer „Vielfalt anthropologischer Zeitzonen“ zu sprechen.
Besonders deutlich werden Unterschiede im Umgang mit der Zeit in verschiedenen Kulturkreisen
bei einer Betrachtung der Sequenz: Jede Gesellschaft braucht eine gewisse Ordnung und Regelmäßigkeit für die Art und Weise, in der Ereignisse und Aktivitäten ablaufen. Demnach ist das
Wissen um sequentielles Verhalten ein zentraler Teil der Sozialisation in einer Gesellschaft. Das
Erlernen einer bestimmten Reihenfolge von Dingen und Aktivitäten (erst aufessen – dann Nachtisch bekommen etc.) stellt eine Grundvoraussetzung des Zusammenlebens und daher einen
zentralen Teil in der Erziehung von Kindern dar. Westliche Kulturen zeichnen sich in der Regel
dadurch aus, dass Ereignisse in einer linearen, kausalen Ordnung aufeinanderfolgen. So gilt es
grundsätzlich als erstrebenswert, aufgenommene Handlungen auch zu Ende zu führen, bevor eine neue Tätigkeit aufgenommen wird; Handlungen, die unfertig sind oder in der Schwebe gelassen werden, führen demzufolge eher zu negativen Empfindungen und einem Unwohlsein Bei der
Betrachtung verschiedener Kulturen ist dieses Verständnis und Wertesystem jedoch durchaus
nicht in gleichem Maße vorhanden. So finden es etwa Mitglieder der Pueblo-Kultur in New Mexico
nach ihrer traditionellen zeitlichen Orientierung durchaus in Ordnung, Vorgänge und Aktivitäten
(wie etwa den Bau eines Hauses) zwischendurch zu unterbrechen, um sie dann – für kulturfremde Beobachter völlig überraschend und zum Teil nach jahrelangen Unterbrechungen – plötzlich
zu Ende zu führen (vgl. Rifkin 1990: 68f.).
Die Festsetzung von zeitlichen Grenzen ist wesentlich auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen.
So variiert auch die Festlegung der Woche in Zusammenhang mit den Charakteristika des Warentauschs in einer Gesellschaft (vgl. Rifkin 1990: 74). So kann eine Woche in Gesellschaften
traditionell zwischen drei und sechzehn Tagen umfassen und wird in vielen Fällen durch die Zyklen von Markttagen bestimmt. So umfasst z. B. die traditionelle Woche der Khasi acht Tage, da in
ihrer Gesellschaft in diesem Zeitabstand Markttage stattfanden (vgl. Lauer 1981: 22f.). Die Inka
hatten eine Zehn-Tage-Woche; während die Woche ihrer Nachbarn, der Muysca, lediglich drei
Tage umfasste (vgl. Levine 2004: 135f.).
Auch in Bezug auf zeitliche Planung gibt es in Kulturkreisen deutliche Unterschiede. Grundsätzlich benötigen Menschen ein gewisses Maß an Routinen und Gewohnheiten im Alltag, das ihnen
Sicherheit vermittelt. Insbesondere seit der Industrialisierung weisen zeitliche Planungen einen
zunehmend marginalen Bezug zu Periodizitäten der Natur auf. Jede Kultur hat in der Geschichte
eine deutlichere und untrennbare Verbindung mit den biologisch-physischen Rhythmen der Natur
gehabt, wie Rifkin (1990: 76f.) betont. Eine weitere Art der Unterteilung des Zeitverständnisses
stellt demnach die eines linearen und eines zyklischen Zeitverständnisses dar. Während in westlichen Kulturen das lineare Zeitverständnis vorherrscht, nach dem Aktivitäten in einem festen
raum-zeitlichen Rahmen verortet sind, ereignen sich Dinge nach dem zyklischen Zeitverständnis
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von naturverbundeneren Völkern zu Zeiten, die nur sehr lose mit Raum-Zeit-Strukturen verbunden sind, sich zeitlich überlappen und gleichzeitig passieren können (vgl. Robinson/Godbey
1997: 26f.). Neben dieser Ordnung muss man ebenfalls Kenntnis von der Dauer von Aktivitäten
oder festgelegten Zeiträumen (z. B. des gewährten Urlaubs von Unternehmen bei Trauerfällen)
haben, wenn man das Handeln mit Mitmenschen abstimmen möchte (vgl. Rifkin 1990: 69f.).
Eine wesentliche Voraussetzung für die Planung ist, dass Vorkommnisse sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederholen. Dies ist nicht nur in ländlich geprägten Gesellschaften der Fall,
in denen sich das Gemeinschaftsleben eng an den Rhythmen der Natur orientiert. Auch in Industrienationen werden Aktivitäten (Kirchgänge, Zahnarztbesuche etc.) in regelmäßigen Abständen
wiederholt (vgl. Rifkin 1990: 79). Ein weiterer Faktor, der von besonderer Bedeutung für soziale
Interaktionen ist, ist die Synchronisation des Verhaltens, ohne die keine Gesellschaft irgendeinen Zusammenhalt schaffen oder bewahren kann (vgl. ebd. 1990: 85).
In Gesellschaften mit informelleren Zeitstrukturen kann die Planung von Terminen, die mehrere
Wochen im Voraus erfolgt, auf Unverständnis stoßen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass hier
unterschiedliche zeitliche Perspektiven vorherrschen und zeitlich entfernt liegende Ereignisse
eher als „Zukunft“ in gedanklich weiter Ferne liegen. Die zeitliche Perspektive stellt somit eine
weitere zentrale Dimension dar: „Temporal orientation refers to the ordering of past, present and
future“ (Lauer 1981: 35). Frank (1939) hat den Begriff der Zeitperspektiven („time perspectives“)
eingeführt und stellt in seinem Artikel das Verhältnis zwischen Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit sowie deren Bedeutung für den Menschen ausführlich dar. U. a. zeigt der Sozialwissenschaftler (1939: 297) auf, dass sich Zeitperspektiven individuell im Lebensverlauf ändern und im
Alter zunehmend die Gegenwart und Vergangenheit eine vorrangige Rolle spielen. Westliche
Industriegesellschaften leben mit einer deutlichen Zukunftsorientierung. Diese liegt jedoch keinesfalls universal jeder Handlung zugrunde: So gibt es Völker, die nach ihrer Tradition lediglich dem
Hier und Jetzt eine Bedeutung beimessen (vgl. Lauer 1981: 36). Zu diesen zählen etwa die Sioux, die in ihrer Kultur traditionell keine Worte für „spät“ oder „warten“ kennen. Auch für die Navajo im Norden von Arizona haben die Zukunft betreffende Aussagen eine andere Bedeutung:
Die Ankündigung gegenüber einem Mitglied der Navajo, ihm im kommenden Herbst eines der
besten, preisgekrönten Pferde zu schenken, würde bei ihm Unverständnis und Ärger hervorrufen.
Ein altersschwaches Tier, das als unmittelbar überreichtes Geschenk sofort den Besitzer wechselt, würde dagegen Dankbarkeit und Freude bewirken. Denn bei den Navajo ist „a promise of
future benefits […] not even worth thinking about“ (Hall 1990b: 11). Vorkommnisse der Vergangenheit können in manchen Kulturen sehr stark im Bewusstsein verankert sein, wie Hall (1990b:
15) im Rahmen der zeitlichen Perspektive darstellt. Auf vergangene Ereignisse beziehen sich
Mitglieder einiger Gesellschaften daher, als ob die Vorkommnisse gerade gestern passiert sind,
obwohl sie Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegen. Somit kann es (für einen Außenstehenden
plötzlich) zu Reaktionen auf bereits lange vergangene Vorkommnisse kommen (vgl. Hall 1990b:
15).
Jones und Brown (2005: 306) beziehen sich in ihrer Arbeit auf die Unterteilung in „temponomic“
und „temponostic orientations“. Nach ersterer misst eine Gesellschaft der Zeit einen Wert bei und
behandelt sie als ein Gut. Nach diesem Verständnis kann Zeit – ähnlich wie Geld – gespart, investiert, aber auch verschwendet werden. In einer als „temponomic“ bezeichneten Gesellschaft
werden an effizienter Zeitverwendung orientierte Verhaltensweisen in der Regel belohnt, während
unbedachtes Verhalten in Bezug auf Zeit sanktioniert und bestraft wird (vgl. Jones/Brown 2005:
306). Wie deutlich wird, handelt es sich hierbei um die Sichtweise moderner westlicher Industrienationen, in denen die Zeit – wie der Raum – als ein besonders wertvoller und knapper Rohstoff
gilt (vgl. Rifkin 1990: 12f.). In „temponomic societies“ gilt Zeit demnach als unabhängige Variable,
die Verhalten diktiert und strukturiert: Wir orientieren uns an der Uhrzeit und erstellen Pläne, um
die zur Verfügung stehende Zeit im Alltag nach unseren Maßstäben effektiv zu nutzen (vgl. Jones/Brown 2005: 306). „Great portions of human life become subservient to the dictates of the
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clock“, stellt Lauer (1981: 23) hierzu fest. So wird in unserer Gesellschaft etwa davon gesprochen, dass es zu einer bestimmten Uhrzeit am Tag noch zu früh ist, um ins Bett zu gehen. Demzufolge sind hier die verschiedenen Tageszeiten und weniger die Signale des Körpers für die
Alltagsgestaltung ausschlaggebend (vgl. Levine 2004: 131).
Auch Rinderspacher (1985: 72) betrachtet Unterschiede im Zeitverständnis der Menschen und
unternimmt in diesem Zusammenhang eine Unterteilung in vier verschiedene Zeitenarten:





Die organische Zeit, die sich durch eine spontane und okkasionale Anpassung an
Rhythmen der Natur sowie soziale Prozesse auszeichnet.
Die zyklische Zeit, wie sie anhand turnusmäßiger Markttage oder sonstiger, innerhalb
bestimmter Zeiträume regelmäßig wiederkehrender Ereignisse entsteht.
Die mit den frühen Hochkulturen eingeführte lineare Zeit, einer gleichförmig voranschreitenden irreversiblen Abfolge der Zeit.
Eine durch die kapitalistisch-industrielle Entwicklung entstandene abstrakte Zeit, die mit
der Betrachtung der Zeit als ein knappes Gut und einer sog. Bewirtschaftung von Zeit
einhergeht.

Bei dieser Aufteilung ist die Reihenfolge zunehmender Präzisierung erkennbar. Zudem wird deutlich, dass Zusammenhänge zwischen den vier Kategorien berücksichtigt werden müssen. Das
vorherrschende und prägende Zeitsystem in modernen westlichen Gesellschaften stellt zweifellos
die abstrakte Zeit dar. Diese schließt die Irreversibilität der linearen Zeit mit ein, wie Rinderspacher (1985: 72) darstellt. „Clearly, the West treats time with greater and greater precision, while
many other societies traditionally orient themselves to time through natural and social means
rather than through mechanical ones“, stellt der Anthropologe Raybeck (1992: 324) fest.
In „temponostic societies“ mit einer Orientierung an der „organischen Zeit“ steht demnach erst
einmal die Aktivität im Vordergrund. Der Zeit wird hier kein eigener Wert beigemessen, weshalb
ihr ein relativ geringer Effekt auf das Verhalten zukommt. „Der Zeit Zeit geben“ („Darle tiempo al
tiempo“) ist etwa ein Sprichwort in Mexiko (vgl. Levine 2004: 127). Neben der Sichtweise, dass
Zeit nicht verschwendet werden kann, hat auch das sog. Nichtstun – eine nach unserem Bild oft
als unproduktiv zu rechtfertigende Zeit – eine gewisse Berechtigung. „In a number of cultures,
including the Navajo, Trukese, eastern Mediterranean Arab cultures, Japanese, and many of
those of India, just plain sitting is doing something“, betont Hall (1990b: 150). Zeit stellt in „temponostic societies“ demnach eine abhängige Variable dar, die erst im Zusammenhang mit dem Verhalten eine Bedeutung erhält. In diesen Gesellschaften leben die Menschen nach der „Ereigniszeit“: Der Alltag wird strukturiert durch Ereignisse und Aktivitäten, die sich im Laufe des Tages
ergeben (vgl. Jones/Brown 2005: 306).
Zeichnet sich eine Gesellschaft durch ein Leben nach der Ereigniszeit aus, legen Menschen den
Anfang und das Ende von Aktivitäten nicht nach der Uhrzeit fest, sondern diese dürfen sich nach
ihrem eigenen Zeitplan entwickeln. Bestimmte Ereignisse beginnen demnach erst, wenn die Mitglieder der Gesellschaft das Gefühl haben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt wäre (vgl. Levine
2004: 122ff.). Das heißt jedoch keinesfalls, dass es in solchen Gesellschaften keine Regelmäßigkeiten oder zeitlichen Aspekte im Alltag gibt, jedoch sind diese durch die Umwelt, natürliche Zyklen sowie die Sozialbeziehungen in der Gesellschaft geprägt, wie u. a. der Soziologe Lauer
(1981: 22) betont und am Beispiel des zeitlichen Konzeptes der ethnischen Gruppe der Nuer aufzeigt. Auch das Leben der Burundi ist, wie bei fast allen Völkern in Zentralafrika, durch die Jahreszeiten bestimmt – nicht zuletzt, da der überwiegende Teil von ihnen eine bäuerliche Lebensweise führt. Der Beginn der Trockenzeit ist die Erntezeit; der Beginn der Regenzeit zeigt den
Burundi die Zeit für Pflanzungen an. Auch Verabredungen werden anhand von natürlichen Kreisläufen des bäuerlichen Lebens getroffen – etwa für die Zeit „wenn die Kühe zum Fluss trinken
gehen“. Bei Zeitangaben in Nachtstunden beziehen sich die Burundi traditionell auf Aspekte des
Schlafens. So sprechen sie etwa von einer Zeit in den tiefen Nachtstunden „als niemand wach
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war“ oder einer späteren Zeit, die mit „fast schon Morgenlicht“ angegeben wird (vgl. Levine 2004:
130). Ebenfalls bekannt ist bei Völkern, die an der Natur orientiert leben, dass Verabredungen für
Zeitpunkte vereinbart werden, die an astrologischen Gegebenheiten, den Ruf eines Vogels oder
die Länge und Richtung von Schatten geknüpft sind (vgl. Fettweis 1958: 5f.).
Charakteristisch für die Ereigniszeit ist demnach, dass Menschen ihre sozialen Aktivitäten nutzen,
um Zeiten festzulegen, statt sich von der Zeit ihr Verhalten vorgeben zu lassen. In einigen Teilen
Madagaskars kann man auf die Frage nach einer zeitlichen Dauer die Antwort erhalten „so lange,
wie ich zum Reiskochen brauche“ oder „die Zeit, die ich brauche, um eine Heuschrecke zu braten“ oder „Reis zu rösten“ (vgl. Levine 2004: 135). Wegezeiten werden z. B. von den Jukagiren in
Sibirien traditionell als Zeitraum angegeben, „bis ein Kessel Wasser zum Kochen gebracht wird“.
Tibetaner bedienen sich hierfür traditionell der Angabe „eine Tasse Tee“ – d. h. der zeitlichen
Dauer, die eine frisch aufgebrühte Tasse zum Abkühlen auf eine trinkbare Temperatur benötigt
(vgl. Fettweis 1958: 4).
Jones und Brown (2005) hatten sich bei ihrer Forschungstätigkeit in Trinidad und Tobago ursprünglich zum Ziel gesetzt, den Calypso-Humor zu untersuchen. Bei ihrem Aufenthalt richtete
sich ihre Aufmerksamkeit jedoch schnell auf Zeitaspekte, die sie in ihrer Publikation „Any time is
Trinidad Time“ als zentralen Bestandteil der Kultur herausstellen. In ihrer Studie wird deutlich,
dass das Verhalten in dieser Gesellschaft überwiegend durch Sozialbeziehungen, persönliche
Absichten und Präferenzen geprägt ist und der Zeit an sich kein eigenständiger Wert zukommt.
Sie besitzt keine Funktion als metrisches Instrument, mit deren Hilfe Fortschritte und Leistungen
gemessen werden können, und hat demnach einen geringen Einfluss auf das Alltagsleben (vgl.
Jones/Brown 2005: 305f.). Ereignisse beginnen und enden nach der Ereigniszeit, wenn die Teilnehmer im gegenseitigen Einverständnis „das Gefühl haben“, dass nun der richtige Zeitpunkt
wäre (vgl. Levine 2004: 127). Dies gilt auch für die Pueblo-Kultur, in der Veranstaltungen und
Feste traditionell zu keinen festlegbaren Zeiten beginnen, sondern zu einem Zeitpunkt, der sich
im gemeinschaftlichen Zusammenleben ergibt: „For the Pueblos events begin when the time is
ripe and no sooner“ (Hall 1990b: 9).
Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für die Ereigniszeit stellt die traditionelle Lebensweise der
Kelantaner dar, die von dem Anthropologen Raybeck (1992: 324ff.) ausführlich dargestellt wird.
Die Kelantaner, die an der Ostküste der Malaiischen Halbinsel leben und sich traditionell von
Reisanbau und Fischerei ernähren, zeichnen sich in ihrem Zeitverständnis dadurch aus, dass sie
der exakten Zeitmessung gegenüber anderen Werten des Soziallebens eine weitaus geringere
Bedeutung beimessen. Die Vermeidung von Konflikten besitzt in der dörflichen Gemeinschaft
traditionell oberste Priorität. Hierbei schätzen die Dorfbewohner ihr eigenes Tempo und die Konzentration auf das Hier und Jetzt, in dem Aktivitäten nicht in Konkurrenz zueinander stehen dürfen: „There ist a strong ethic that haste is unseemly“, hält Raybeck (1992: 330) hierzu in seiner
Untersuchung fest. Es herrscht somit im Alltag ein Tempo vor, das die Berücksichtigung sozialer
Belange und einen respektvollen Umgang mit anderen Mitgliedern jederzeit ermöglichen soll.
Diese „Elastizität von Zeit“ („elasticity of time“) prägt sowohl die persönliche als auch die öffentliche Zeiteinteilung im Alltag. Auch feste Strukturen wie Mahlzeiten und die durch den Islam vorgegebenen, regelmäßig ausgeführten Gebete sind nicht an exakte Zeiten gebunden. Bei Veranstaltungen und Festen der Gemeinschaft ist die Teilnahme, jedoch nicht das Erscheinen zu einem
bestimmten Zeitpunkt ausschlaggebend (vgl. Raybeck 1992: 330f.). Die Bedeutung des Zeitverständnisses als zentralen Bestandteil der Kultur stellt Raybeck anhand der coconut-shell clock
dar, die bei Wettkämpfen in der Dorfgemeinschaft eine zentrale Rolle spielt und nach der er seinen wissenschaftlichen Artikel betitelt hat. Bei dieser handelt es sich um eine halbe Kokosnussschale, die mit einem Loch in der Mitte in einen Wasserbehälter gelegt wird. Das gemessene
Zeitintervall umfasst demnach die Zeit, welche die Kokosnussschale braucht, um vollzulaufen und
zu sinken. Im Gegensatz zu technischen Uhren stellt eine „coconut clock“ eine klare, für alle gut
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sichtbare Zeitmessung dar, die parteiisches Verhalten ausschließen und Konflikte in der Gemeinschaft verhindern soll (vgl. Raybeck 1992: 336f.).
Der Anthropologe beschreibt in seiner Studie ebenfalls das Aufeinandertreffen dieses traditionellen Zeitverständnisses mit den Zeitstrukturen westlicher Gesellschaften: „In traditional village life,
social relations continue to take precedence over temporal precision, though it seems to be changing as the forces of modernization increase geographic mobility, disrupt patterns of kindred support and diminish the importance and stability of village membership“, schildert Raybeck (1992:
336) die Entwicklung. Traditionelle Werte und Aspekte des dörflichen Zusammenlebens, die eng
mit ihrer „time Melayu“ verbunden waren, sind demnach zunehmend (vgl. ebd. 1992: 333f.) von
der Übernahme eines neuen Zeitverständnisses im Alltag beeinflusst. Hierdurch wird deutlich,
dass die Uhrzeit zunehmend zu einem Teil des Soziallebens von Völkern weltweit wurde bzw.
wird (vgl. Lauer 1981: 25) und demnach andere Zeitkonzepte – als einen zentralen Bestandteil
von Kulturen – beeinflusst und zurückdrängt.
Während in modernen Industriegesellschaften Sozialkontakte oft zugunsten straffer und effizienter Zeitpläne in den Hintergrund treten, ist dies mit den Werten anderer Gesellschaften nicht vereinbar. So verurteilen z. B. auch einige Völker in Algerien Hast im Zusammenhang mit Sozialkontakten (vgl. Lauer 1981: 23). In einigen Ländern gibt es durch den kulturellen Hintergrund deutlich
flexiblere Definitionen von „früh“ und „spät“ und einen lockereren Umgang mit dem Thema Pünktlichkeit, wie Levine und seine Kollegen (1980) am Beispiel Brasiliens aufzeigen. Einen Überblick
des traditionellen Umgangs mit Raum und Zeit einiger Kulturvölker aus dem Jahr 1958, der in der
Fachliteratur des Öfteren als Quelle herangezogen wird, gibt der Mathematiker Fettweis. Einige
seiner Darstellungen – etwa die Unterteilung in „sehr niedrig stehende Naturvölker“ und höher gestellte Kulturen mit entsprechenden Begrifflichkeiten sind jedoch mit heutigen ethnologischen
Sichtweisen keinesfalls vereinbar und eindeutig als ethnozentristisch einzuordnen.
Auch innerhalb einer Gesellschaft kann es Bevölkerungsgruppen geben, die nach einem anderen
Zeitsystem leben, wie etwa Jules Henry festgestellt hat. Der Anthropologe führte Anfang der
1960er Jahre eine Studie in einem armen, von Sozialwohnungsbau geprägten Viertel in St. Louis
durch, das fast ausschließlich von US-Amerikanern mit dunkler Hautfarbe bewohnt wurde. Ihr Lebensstil unterschied sich deutlich von Bewohnern anderer Stadtteile und wurde von Außenstehenden eher als chaotisch angesehen und war negativ besetzt im Vergleich zu den Menschen,
die Henry den mittleren oder oberen Bevölkerungsschichten zugeordnet hat. Der Wissenschaftler
versuchte in seiner Studie, das Lebensgefühl und die Einstellungen der Bewohner im Alltag zu erfassen und zu erklären. Henry (1965: 31) erklärte zu seinem Forschungsziel: „Their attitudes toward space, time, objects, and persons lack our patterns of organization, lack our predictability –
even sometimes seem to lack a sense […] to us. How do they seem to the project dwellers themselves?“ Henry konnte durch seine Untersuchung einen tieferen Einblick in die Zeitstrukturen im
Viertel gewinnen. Dessen Bewohner unterschieden etwa zwischen der „colored people‘s time“
(CPT) und der „white people‘s time“ (WPT). Nach ersterer kann ein Vorkommnis zu jedem einzelnen Moment innerhalb eines Zeitraums von mehreren Stunden passieren. „In essence, CPT is a
variable, casual attitude about and value of time that has consequences for behavior“ betonen
Jones und Brown (2005: 305) die Verhaltensrelevanz dieses Verständnisses, die im Gegensatz
zur stark durchorganisierten Zeitauffassung der weißen Bevölkerung steht (vgl. Henry 1965:
31ff.).
Der Anthropologe Hall (1984: 44ff.) unternimmt in Bezug auf das unterschiedliche Zeitverständnis
die Unterteilung der „monochronic time“ (M-time) und der „polychronic time“ (P-time). Die M-time
zeichnet sich dadurch aus, dass eine Tätigkeit zur gleichen Zeit ausgeübt wird und somit Aufgaben nacheinander entsprechend einer Planung abgearbeitet werden. Menschen, die nach der Ereigniszeit leben, bevorzugen dagegen meist die polychrone Zeit-Planung, da sie gerne mehrere
Dinge gleichzeitig tun. In ihrem Zeitverständnis werden Verabredungen eher locker und Zeit nicht
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als materielle Ressource gesehen. Wie Hall anmerkt, müssen sich diese beiden Zeitperspektiven
im Alltag nicht zwangsläufig ausschließen – so kann die M-time in der Geschäftszeit gelten und
P-time-Planung in der Freizeit vorkommen (vgl. Hall 1984: 44ff.); eine Kombination, die nach dem
Zeitforscher Levine (2004: 141) als am vorteilhaftesten angesehen wird. Jedoch gibt es in Kulturen eindeutig dominante Verhaltensmuster, die das entsprechende Zeitverständnis ausmachen
(vgl. Hall 1990b).
Die vorgestellten Forschungsergebnisse verdeutlichen, dass Zeitkonzepte grundsätzlich immer
tiefergehend und in Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Werten in einer Gemeinschaft betrachtet werden müssen. Um eine Kultur zu verstehen, bedarf es grundsätzlich einer ganzheitlichen Sichtweise, anstatt einzelne Faktoren isoliert zu betrachten und zu bewerten (vgl. Lauer
1981: 45). Dies fällt einigen Vertretern westlicher Wertesysteme mitunter durchaus schwer, wie
Rifkin (1990: 78) feststellt: „Unsere zeitgenössische westliche Kultur ist so gänzlich besessen von
Stundenplänen und Terminen, Fälligkeitsdaten und Auslaufdaten, dass wir es schwierig finden
würden, wenn nicht gar unmöglich, die Planungsorientierung anderer Kulturen zu ertragen“. Auch
Hall (1990b: 16ff.) betont, dass eine Orientierung an der Ereigniszeit von Vertretern westlicher
Industriegesellschaften nicht als primitiv oder naiv bewertet werden darf. Vielmehr besteht die
Notwendigkeit, andere Konzepte der Realität anzuerkennen, denn „they become understandable,
when they are correctly analysed“ (Hall 1990b: 19).
2.1.3.4

Leben in einer beschleunigten Gesellschaft

In so genannten modernen Industrienationen ist das Gefühl, die Kontrolle über die Zeit zu verlieren und von ihr regelrecht überrollt zu werden, jedem Erwachsenen vertraut. Menschen unterwerfen sich dem Diktat der Uhrzeit und haben sich daran gewöhnt, über die Zeit als eine Sache zu
reden, die unabhängig von ihnen existiert und im Alltag mit verschiedensten Zwängen einhergeht
(vgl. Garhammer 2001: 35f.).
„Many people have developed dysfunctional attitudes toward time as an infinitely expandable
resource. Almost by definition, that means one can never have enough time – even though we
may really have all we need“, beschreiben Robinson und Godbey (1997: 304) die entsprechende
Einstellung der Zeit gegenüber. Hierbei wird häufig aus den Augen verloren, dass Zeitstrukturen
in einer Gesellschaft nicht naturgegeben sind, sondern dass es sich bei ihnen um ein soziales
Konstrukt handelt (vgl. u. a. Garhammer 2001: 35f.). Gesellschaftliche Zeitstrukturen haben, dies
ist in diesem Kapitel bereits deutlich geworden, ihre Geschichte und sind das Ergebnis sozialer
Vorgänge, die sich in einem ständigen Prozess der Umwandlung und Fortentwicklung befinden
(vgl. Rinderspacher 1985: 15).
Wie nicht zuletzt in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen der letzten Jahrzehnte thematisiert wird, leben wir mittlerweile in einer sog. beschleunigten Gesellschaft, in der Zeit ein dominantes, in den Köpfen der Menschen ständig präsentes Thema ist (vgl. etwa Geißler 2010, Backhaus/Bonus 1994, Reheis 2006). Durch die Behandlung von Zeit als ökonomische Ressource
kommt es zur Abwesenheit jeglichen Müßiggangs („disappearance of idleness“), der es den Menschen ermöglichen würde, sich mit Alltagssituationen und Sachverhalten in Ruhe und tiefergehend zu befassen und Augenblicke zu genießen, wie Linder (1971: 16ff.) bereits vor mehr als vier
Jahrzehnten zu bedenken gibt. Die Beschleunigung hat mittlerweile die verschiedensten Lebensbereiche erfasst, wie der US-Amerikaner James Gleick in seiner Publikation „Faster. The Acceleration of Just about Everything“ (2000) umfassend darstellt. Diese Entwicklung steht, wie der
Ökonom Linder (1971: 16ff.) ausführlich darstellt, einem permanent angestrebten Optimum an
Wohlbefinden entgegen, da die knappe, voranschreitende Zeit stets im Bewusstsein der Menschen präsent ist und zu Hektik und Stress führt. Die Beschleunigung, so stellt es der Zeitforscher
Hartmut Rosa (2004: 20ff.) dar, zeigt sich sowohl in schnelleren, zeitsparenden technischen Prozessen, in der Beschleunigung des Lebenstempos als auch in einer Beschleunigung des sozialen
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Wandels, in der sich Lebensbedingungen (Moden, Partner etc.) schneller ändern. Dass durch die
Beschleunigung im Verkehrswesen die Wahrnehmung der Umgebung deutlich beeinträchtigt
wird, zeigt sich u. a. bei der Verkehrsteilnahme, da eine Reduktion der Reisegeschwindigkeit mit
„einer Intensivierung der Sinneseindrücke und der Sinnlichkeit des Reisens einhergeht“, wie Reheis (2006: 81) anführt. In der vorliegenden Studie wird von einigen Interviewpartnern die vergleichsweise langsame Straßenbahnfahrt positiv hervorgehoben, da diese eine Betrachtung der
städtischen Umgebung und ihrer Entwicklung ermöglicht.
Zunehmend drängt sich die Frage auf, ob ein solcher sparsamer Umgang mit der Zeit zu dem
erhofften Zeitwohlstand im Leben führt. Erkennbar ist vielmehr eine steigende Abhängigkeit von
zeitlicher Rationalität in den verschiedensten Lebensbereichen, die zu unverkennbaren Einbußen
an Lebensqualität führt. Zeit- und Güterwohlstand unterliegen offensichtlich einer unterschiedlichen Logik, wie Rinderspacher (1985: 14) hieraus schließt. Wird im Rahmen der Zeitersparnis
schneller gearbeitet und gegessen oder kürzer geschlafen, bringt dies letztendlich keine Vorteile,
da unsere Lebenszeit durch Zeitersparnis nicht länger wird, wie auch der Beschleunigungskritiker
Geißler (2004a: 22) zu bedenken gibt. Zudem gibt es vielfältige Hinweise darauf, dass die derzeitige Lebensweise im Hinblick auf die psychischen und körperlichen Anforderungen nicht an den
Menschen angepasst ist und dieser sich daher ständig mehr zumutet, als er langfristig verkraften
kann (vgl. Reheis 2006: 54).
In modernen Industrienationen wurden die Abhängigkeiten von den Naturzyklen durch Abhängigkeiten von den Wirtschaftszyklen ersetzt. Die Hoffnungen nach Zeitsouveränität und Zeitwohlstand in unserer Gesellschaft sind demnach ungestillt (vgl. Geißler 2004a: 19). Da die beschleunigte Lebensweise bereits tief in die Gedanken und die Lebensführung eingedrungen ist, spricht
Borscheid (2004: 8) von einem „Geschwindigkeitsvirus“. Die Behandlung von Zeit als knappes
„Gut“ und die Angst vor deren Verschwendung hat zur Entwicklung einer sog. „harried leisure
class“ geführt, wie Staffan B. Linder bereits Anfang der 1970er Jahre festgestellt hat. In dieser ist
das Bewusstsein der knappen, voranschreitenden Zeit sowie das Bestreben nach einer effektiven
Zeitnutzung in der ständigen Hoffnung auf optimiertes Wohlbefinden ständig präsent. Verfügt
unsere Gesellschaft durch die wirtschaftliche Entwicklung mittlerweile zwar über materiellen
Wohlstand, so spricht Linder (1971: 22ff.) nun, in zeitlicher Sicht, von einer Hungersnot in einer
„famine society“, die trotz einer Fülle von zeitsparenden technologischen Neuerungen nicht zur
Ruhe kommt und ständig bestrebt ist, jede noch so kleine Zeitlücke im Alltag bestmöglich (d. h.
produktiv oder konsumierend) zu nutzen. Auch von anderen Wissenschaftlern wird sich auf den
Hunger nach Zeit, der den Hunger nach Nahrung abgelöst hat, des Öfteren bezogen. So verweisen auch die Zeitforscher Rinderspacher (2014: 9ff.) und Garhammer (2001: 510) darauf, dass
Menschen in modernen Gesellschaften über eine historisch einmalige Gütermenge verfügen,
jedoch über wenig Zeit. Robinson und Godbey (1997: 230) stoßen ebenfalls in ihrer großangelegten Studie „Time for Life“ in den USA auf diese zunehmende Zeitnot („time famine“), deren Ursprung sie intensiv nachgehen. Menschen wollen immer mehr Zeit und fühlen, nicht genug von
dieser zu haben, weshalb sich Zeiteinheiten wie Stunden und Minuten im Alltag als zentrale
Maßeinheit etabliert haben. Die beiden Autoren der US-amerikanischen Studie betonen, dass es
sich hier um eine zweifelhafte Entwicklung handelt und Zeiteinheiten nichts über den Erfolg des
Zeitaufwands in Bezug auf Arbeit oder Erholung aussagen. „In terms of work, hours spent cleaning a house do not predict how the results are judged, and hours spent studying have little relation to grades“, merken Robinson und Godbey (1997: 307) hierzu an.
Mittlerweile gibt es zahlreiche wissenschaftliche Publikationen, die das Thema Zeitstrukturen und
Beschleunigung in heutigen modernen Gesellschaften zum Gegenstand haben. „Der Mensch hat
den Beschleunigungswunsch verinnerlicht, der die Normen und Werte vermehrt dominiert“, betont
auch Borscheid (2004: 213) in seiner kulturgeschichtlichen Darstellung der Beschleunigung und
zeigt für verschiedene Gesellschaftsbereiche auf, dass erreichte Geschwindigkeitsniveaus im
Laufe der letzten Jahrhunderte immer Wünsche nach weiteren Steigerungen geweckt haben.
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Grundsätzlich muss hierbei jedoch beachtet werden, dass sich in den verschiedenen Gesellschaftsbereichen sehr heterogene Beschleunigungsphänomene herausbilden, wie Rosa (2005)
betont. Der Soziologe spricht sich daher dafür aus, dass neben der intentionalen, zielgerichteten
(technischen) Beschleunigung und der zunehmenden Geschwindigkeit sozialer Abläufe nach
Nowotny (vgl. z. B. 2012: 97f.) noch ein dritter Bereich abgegrenzt werden müsste: die Beschleunigung des sozialen Wandels. Diese definiert Rosa (2005: 133) als „Steigerung der Verfallsraten
von handlungsorientierenden Erfahrungen und Erwartungen und als Verkürzung der für die jeweiligen Funktions-, Wert- und Handlungssphären als Gegenwart zu bestimmenden Zeiträume.“ Den
von ihm ins Spiel gebrachten dritten Beschleunigungsbereich macht Rosa (2005: 114) an der
Verdichtung und Steigerung der Handlungsepisoden pro Zeiteinheit fest und verweist auf deren
Beschleunigung und Überlagerung (Multitasking) im Alltag der Menschen.
Die Zusammenhänge zwischen diesen drei Beschleunigungsbereichen, so betont der Soziologe
Rosa, sind auf den ersten Blick völlig unklar. Er sieht die Zeitnot in unserer Gesellschaft angesichts der technologischen Beschleunigung zunächst einmal als ein erklärungsbedürftiges Paradoxon an. Die häufig geäußerte unreflektierte Behauptung, in der Moderne werde eben alles
schneller, und den häufig folgenden Verweis auf die technischen Beschleunigungen als Triebfeder, bezeichnet der Wissenschaftler als Trugschluss. Die derzeit beobachtbaren Zeitzwänge lassen sich nach ihm nicht aus technikgestützten Beschleunigungsvorgängen erklären. Zu einer Verknappung von Zeitressourcen kann es grundsätzlich nur kommen, wenn für ein festgelegtes Aufgabenpensum bzw. eine Aktivität mehr Zeit benötigt wird (technische Entschleunigung) oder
aber, wenn die Wachstumsraten (z. B. zurückgelegte Wegestrecken, die Produktion von Gütern)
die Beschleunigungsraten der korrespondierenden Prozesse übersteigen, wie Rosa (2005: 118)
betont. Lediglich im letztgenannten Fall sind nach Rosa, gleichzeitig eine technische Beschleunigung sowie eine Beschleunigung des Lebenstempos erkennbar. Die Betrachtung der Alltagsstrukturen deutet in der Tat darauf hin, dass die durch technologische Beschleunigungen im Alltag gewonnenen Zeiten durch entsprechende Mengensteigerungen wieder aufgebraucht werden
(vgl. ebd. 2005: 120). Diese Aussage Rosas lässt sich durch das Beispiel der Verkehrsentwicklung stützen: Auch Zeitersparnisse durch das Auto werden nicht für die Ausführung anderer Aktivitäten genutzt – vielmehr werden mehr oder weiter entfernte Ziele angesteuert, wie Robinson
und Godbey (1997: 259) in ihrer US-amerikanischen Zeitstudie feststellen. Auch die Verkehrswissenschaftlerin Hanson (2004: 24) bestätigt diese Entwicklung: Herausgebildet hat sich eine Gesellschaft „in which we use the time saved via technological improvement in transportation to
consume more distance […] rather than reallocating that time from transportation to other activities“.
Rosa (2005: 136) sieht den Grund für den vorherrschenden Zeitdruck vor allem darin, dass die
Steigerung der Handlungsmenge der Menschen die technische Steigerung der Bewältigungsgeschwindigkeit übersteigt. Die technische Beschleunigung, so betont der Soziologe (2005: 174),
stellt somit nicht den Grund, sondern lediglich die materielle Basis bzw. die Ermöglichungsbedingungen für vielfältige Beschleunigungsprozesse im sozialen Leben der Menschen dar; diese werden heutzutage des Öfteren unter dem Stichwort der Globalisierung thematisiert. Zudem verweist
Rosa (2005: 161) darauf, dass technische Beschleunigung selbst eine Folge kultureller, ökonomischer und auch sozialstruktureller Voraussetzungen ist.
Mit der Darstellung von Rosa (2005) stimmen einige andere Kollegen überein. Die Sichtweise,
nach der Zeit als knappes, zu bewirtschaftendes „Ding“ angesehen wird, das gegliedert, eingespart und verschwendet werden kann, Zeitnormen gesetzt und Zeit auf einer Zeitachse verortet
werden kann, hat dazu geführt, dass eine Fülle von technischen Innovationen zum Ziel der Zeitersparnis hervorgebracht wurden, wie auch Rinderspacher (1985: 12) mit Blick auf den Alltag der
Menschen feststellt. Es ist jedoch offensichtlich, dass sich die mit diesen technischen Neuerungen verbundenen Erwartungen nicht erfüllt haben: Keyes (1991: 80) spricht in diesem Zusammenhang von einem „convenience catch“, da die Einführung zeitsparender Geräte nicht zu einer
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Ab-, sondern Zunahme des Zeitdrucks geführt hat, der auf den Menschen lastet. Dies ist nicht
zuletzt auf sich verändernde Ansprüche in der Gesellschaft zurückzuführen. Als ein Beispiel führt
der US-Amerikaner den Rasenmäher an, der seine Landsleute zur Gestaltung nahezu perfekt
gleichmäßig gekürzter Rasenflächen in ihren Vorgärten animiert hat. „The more convenient our
lives become, the more pressed we fell for time“, zieht Keyes (1991: 80) Bilanz. Einen Hauptgrund dieser Entwicklung sehen Robinson und Godbey (1997: 258ff.) zudem in dem Umstand,
dass Zeitersparnis ihrer Meinung nach nicht der Hauptgrund für die Nutzung technischer Geräte
(etwa Mikrowellen oder Spülmaschinen) ist: Diese sparen in erster Linie mühselige Arbeit. Zeitersparnisse sind hier angenehme Nebeneffekte, die jedoch auch nach ihren Studien nicht zu nennenswerten zeitlichen Entlastungen oder Zunahmen an Freizeit führen, denn „potential time
savings are turned into increased output or improved quality“ (ebd. 1997: 259). So kommt es,
dass trotz verschiedenster technischer Angebote zur temporären Entlastung (wie etwa Mobiltelefone, Computer, Faxgeräte, satellitengestützter Verkehrsleitsysteme etc.) in unserer Gesellschaft
eine permanente Zeitnot herrscht, deren Analyse sich der deutsche Sozialwissenschaftler Geißler
(2010, 2004a,b) zur Aufgabe gemacht hat.
„Schnell sein, ohne zu bedenken, aus welchem Grund man schnell ist, möglichst vieles gleichzeitig zu tun, ohne einen Gedanken darauf zu verschwenden, was da eigentlich vergleichzeitigt wird,
das ist ein risikoreiches Spiel“, unterzieht Geißler (2004b: 12) diese Entwicklung einer kritischen
Betrachtung. Wie der Soziologe Rosa (2005: 139) darstellt, gibt es jedoch Prozesse, die sich
einer solchen Dynamisierung entziehen oder aktiv widersetzen. Er verweist in diesem Zusammenhang auf natürliche Geschwindigkeitsgrenzen, etwa des menschlichen Gehirns und des Körpers (z. B. bei der Überwindung von Krankheiten). In diesem Zusammenhang ist auch das mit zunehmender Geschwindigkeit von Abläufen steigende Fehler- und Unfallrisiko zu berücksichtigen
(vgl. Zulley/Knab 2014: 182ff., Geißler 2004a: 45). Als zweiten Bereich verweist Rosa (2005:
146ff.) auf bewusst geschaffene sog. Entschleunigungsinseln, die nach seinen Angaben sowohl
in Form von Gruppen (z. B. die Amish-Gemeinde) als auch von geschaffenen räumlichen Bereichen oder Praxisformen (Wellness-Oasen) liegen können. Auch entsteht Entschleunigung mitunter als unbeabsichtigte Nebenfolge von Beschleunigungsprozessen, wie es etwa in dem oft zu
beobachtenden Phänomen des Verkehrsstaus erkennbar ist.
Ökonomisch betrachtet ist Zeit, etwas vollständig immaterielles, zu einer Art Produkt geworden,
das nach Rinderspacher (2014: 6) „produziert“ wird: Verfügbare Nicht-Arbeitszeit muss nun in unserer Industriegesellschaft mit der allgegenwärtigen Dominanz ökonomischer Zielsetzungen hergestellt bzw. ermöglicht werden. Sich unter diesem Vorzeichen Zeiten der Muße und Lebensfreude zu nehmen, ist nach dem Sozialwissenschaftler mit der Renaturierung einer Landschaft vergleichbar, die einer speziellen Nutzung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wieder entzogen
und nun gezielt einem quasi natürlichen Zustand wieder zugeführt wird. Durch ökonomische
Spielregeln muss man sich nach Rinderspacher (2014: 4) sog. „Zeitwohlstandsprodukte“ verdienen – wie etwa das Wochenende, den Erholungsurlaub oder aber den Ruhestand.
Nicht nur die Infrastruktur, sondern auch zeitliche Strukturen können demnach Menschen in einer
Gesellschaft fördern oder behindern. So wird u. a. mit Blick auf einen zunehmenden Anteil älterer
Menschen in unserer Gesellschaft deutlich, dass die beschriebene Beschleunigung in vielen Lebensbereichen Menschen in einer selbständigen Bewältigung ihres Alltags einschränken kann,
wie Rinderspacher (2009: 1ff.) darstellt. Zeitvorgaben im öffentlichen Raum orientieren sich in der
Regel an den Fähigkeiten eines durchschnittlich leistungsfähigen Menschen. Diese können jedoch für ältere Menschen durchaus ein Problem darstellen, wie etwa bei standardisierten Öffnungszeiten der Türen öffentlicher Verkehrsmittel, Rolltreppen oder auch bei der Bedienung von
Bankautomaten. Zugespitzt spricht Rinderspacher (2009: 8) in diesem Zusammenhang von einem neuartigen Zeitdarwinismus, durch den in unserer beschleunigten, leistungsorientierten Gesellschaft Menschen diskriminiert und an den Rand gedrängt werden können. Es gilt hier in der
Planung zu berücksichtigen, dass insbesondere ältere Menschen mit den an Effizienz orientierten
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Zeitstrukturen nicht mithalten können. Um zu verhindern, dass sie im Alltag als schwächere Gesellschaftsmitglieder benachteiligt und in einem selbstorganisierten Alltagsleben behindert werden, bedarf es daher nach Rinderspacher der Schaffung entschleunigter Bereiche bzw. Bedienungsmöglichkeiten von technischen Geräten. Auch im Verkehrsbereich muss sich an die langsamere Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung und die Reaktionsgeschwindigkeit älterer
Menschen angepasst werden (siehe Kapitel 3).
Garhammer (2001: 464ff.) hat für die Entwicklung der europäischen Zeitkultur insgesamt zehn
Trends ausgemacht, zu denen als besonders dominante Prozesse die Beschleunigung, die Desynchronisation sowie die zeitliche Verdichtung zählen, deren Folgen für das soziale Leben (u. a.
Verlust von Ruhezeiten und Gemeinschaftlichkeit) er aufzeigt. Die von ihm dargestellten Prozesse, so betont der bekannte Zeitforscher, sind in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich
stark fortgeschritten. Auf die Bedeutung gemeinsamer Zeiten eines sozialen Kollektivs, etwa in
Form von Pausen oder Feiertagen, verweist auch sein Kollege Geißler (2010: 25ff.). Der Zeitstrukturwandel geht darüber hinaus mit einer Flexibilisierung und Ausdehnung von Zeiten einher
(vgl. Henckel 2007: 143ff., Eberling/Henckel 2002: 47ff., Henckel/Eberling 2002: 20ff., Eberling
2002: 190ff., Garhammer 2001: 464ff.). Die starren Muster der Industriegesellschaft wurden aufgelöst; durch die Individualisierung von Zeiten standen in den letzten Jahrzehnten zunehmend
kollektive Rhythmen in Frage. Durch das Vordringen vor allem wirtschaftlicher Aktivitäten in Zeiten, die bislang als geschützt gelten konnten (Wochenende, Nacht, Feiertage), ist zudem eine
Ausdehnung erkennbar. In diesem Zusammenhang wird von vielen Wissenschaftlern darauf verwiesen, dass gewisse Zeitinseln für den individuellen Menschen und das gesellschaftliche Zusammenleben wichtig und daher schützenswert sind. Wie auch Reheis (2006: 79) betont, handelt
es sich bei einem Teil von ihnen um kulturell gewachsene, gesellschaftlich institutionalisierte und
regelmäßig wiederkehrende Pausen (Feierabend, Siesta, Wochenende, Urlaubszeit), die es den
Menschen als Nischen im Alltag ermöglichen, Ruhe zu finden.
Die Liberalisierung von Ladenöffnungszeiten und die Diskussion über das Wochenende bedürfen
daher durchaus auch einer kritischen Betrachtung, da Zeitnischen für das soziale Leben eine
wichtige Funktion zukommt (vgl. Reheis 2006: 79). Garhammer (2001: 505) stellt fest, dass es
zwar einen großen Wunsch nach individueller Zeitsouveränität gibt, jedoch bei den Menschen
ebenso ein verbreitetes Bedürfnis nach festen kollektiven Rhythmen besteht. Geißler (2005: 26)
spricht sich daher seit längerem für eine Regulierung von staatlicher Seite zur Erhaltung solcher
Zeitinseln aus, „weil auch der Mensch ein durch natürliche Vorgaben reguliertes Wesen ist. Der
Kapitalismus hat keine Grenzen. Wohl aber der Mensch“. Wird Zeit zunehmend in Geld verrechnet, wirkt sich dies auch ausgesprochen negativ auf den sozialen Bereich aus – u. a. auf das
Familien- oder Vereinsleben in einer Gesellschaft. Zudem kostet die Suche nach weiteren Zeitsparpotenzialen immer wieder Zeit (vgl. Geißler 2004a: 27). Neben dem gemeinschaftlichen Leben benötigt auch das Individuum im Alltag gewisse Räume und zeitliche Nischen, in denen es
Ruhe findet. Hier sollte Zeit nicht irgendeinem Zweck dienen, sondern „sie vergeht einfach nur
und bereichert dabei meist sogar das Leben“ (Reheis 2006: 79). Zudem sind die Ruhezeiten unter gesundheitlichen Aspekten notwendig, da der Mensch nicht in der Lage ist, non-stop leistungsfähig zu sein (vgl. Zulley/Knab 2014).
„Alles zu jeder Zeit, überall und sofort“, fasst Geißler (2004a: 157) eine grundsätzliche Entwicklung und die mit ihr einhergehenden Erwartungen der Menschen zusammen. Die grundsätzliche
Ruhelosigkeit, die mittlerweile das Alltagsleben beherrscht, zeigt sich zudem in dem Bedürfnis
vieler Menschen, möglichst überall sein zu wollen und – da dies nicht realisierbar ist – zumindest
ständig und an jedem Ort erreichbar zu sein (vgl. ebd. 2004a: 171). Auch wollen sie rund um die
Uhr – unabhängig von Datum oder Uhrzeit – konsumieren und sich amüsieren können, stellt der
mittlerweile emeritierte Professor für Wirtschaftspädagogik (2004a: 25) fest. Eine Beschleunigung
des Verbrauchs hat dazu geführt, dass für jedes Konsumgut immer weniger Zeit verwendet wird
(vgl. Linder 1973: 82, ARL Arbeitskreis 2002: 18). Im Konsum sieht Reheis (2006: 80f.) eine
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kompensatorische Form der Entschädigung für Entbehrungen des Arbeitslebens und verweist auf
die Gefahr für den heutigen Menschen, sich vom Strom des ruhelosen Konsumierens mitreißen
zu lassen und hier z. B. von Event zu Event zu hetzen. Die Wahrnehmung einer Vielzahl von
Möglichkeiten bringt mehr Erlebnisse. Diese führen jedoch nicht automatisch dazu, dass „besser,
intensiver und zeitsatter“ gelebt wird, gibt der Zeitforscher Geißler (2010: 27) zu bedenken.
Das allergrößte Freiheitsversprechen in unserer Gesellschaft liegt darin, selbst frei über die Zeitpunkte unseres Handelns im Alltag bestimmen zu können – etwa durch zunehmend ausgeweitete
Ladenschlusszeiten oder den Wegfall von Sendepausen im Fernsehen. Die Realität zeigt, dass
Menschen mit dieser Vielfalt an Wahlmöglichkeiten im Alltag jedoch nicht immer gut umgehen
können (vgl. Geißler 2004a: 48f., 2004b: 21ff.). Unverkennbar führen die vielfältigen Wahlmöglichkeiten nicht zu einer Lebensführung, die sich durch eine selbstbestimmte, zufriedenstellende
Zeitgestaltung auszeichnet, wie nicht zuletzt an der hohen Nachfrage nach Ratgeber-Literatur erkennbar ist. Das Problem wird jedoch individualisiert und somit gesellschaftlich neutralisiert: Zeiteinteilungen und -konflikte gelten in erster Linie als Fragen des psychologischen und organisatorischen Umgangs jedes Einzelnen (vgl. Garhammer 2001: 480f.). Die vieldiskutierten Entgrenzungsprozesse in Bezug auf Zeiten verdeutlichen den Zwang zu einer aktiven Restrukturierung
und stellen somit zunehmende Anforderungen an die Menschen, ihren Alltag zu organisieren. Die
hiermit verbundenen Koordinations- und Synchronisationsarbeiten sind in erster Linie innerhalb
der Haushalte zu leisten (vgl. Läpple et al. 2010: 15, Bertram 2007: 222, Geißler 2004c: 9, Eberling 2003: 28, Eberling 2002: 195). In diesen kommt es nach Geißler (2004b: 83) daher zu einem
„konflikt- und entscheidungsreichen Spannungsfeld zwischen dem globalen Raum und einem
konkreten Ort des sozialen Lebens“.
Während sich im 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert viele Zeitfragen für die Menschen noch
nicht stellten, sind diese mittlerweile quasi zu Unternehmern ihrer eigenen Lebenszeit geworden
(vgl. Reheis 2006: 78). Im nachindustriellen Zeitalter ist es zu einer Aufweichung des bisherigen
relativ starren Zeitsystems gekommen, deren Auswirkungen auf die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche Grabow und Henckel 1986 in dem Artikel „Neu-Zeitliches: Zeitstrukturen im Wandel“ darstellen. Da jedes Individuum, wie Reheis (2006: 78) darstellt, seine eigenen Zeitpläne hat,
die ständig angepasst und korrigiert werden müssen, steigt unübersehbar die Gefahr von Zeitkonflikten, die es privat zu lösen gilt. Die hierdurch erforderlichen Managementpläne reduzieren
jedoch nicht den Zeitdruck, sondern erhöhen ihn mitunter noch. Diesen Kreislauf gilt es daher zu
durchbrechen und Zeiten aktiv zu gestalten.
Was macht Zeitwohlstand eigentlich aus? Die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik hat zu dieser
Frage im Oktober 2011 eigens eine Tagung veranstaltet. Zudem wurde von Ulrich Mückenberger
in einem Forschungsprojekt der Zeitwohlstand als zeitliche Komponente der Lebensqualität intensiv untersucht. Hierbei lag eine erste Aufgabe in der definitorischen Abgrenzung und Festle1
gung von messbaren Kriterien (vgl. Mückenberger 2011) . Zeitwohlstand umfasst verschiedene
Facetten, die Rinderspacher (vgl. 2014: 12.) unter die vier Aspekte „genügend Zeit“, „gemeinsame Zeit“, „selbstbestimmte Zeit“ sowie „entdichtete Zeit“ (d. h. eine entsprechend der Belastbarkeit des Menschen adäquate Arbeitsdichte) fasst.
Der tiefgreifende gesellschaftliche Umbruch durch die Entwicklung von Zeitstrukturen zeigt sich
jedoch nicht nur in der individuellen Alltagsgestaltung, sondern führt zu einer Überformung des
Rhythmus unserer Städte, in denen die Konsequenzen der Auflösung kollektiver Zeitstrukturen
besonders deutlich werden, wie Pohl (2009) darstellt. Am Beispiel der Metropole Hamburg zeigt
der Sozialgeograph in einer Studie im Rahmen des BMBF-Forschungsprojekts „VERA – Verzeitlichung des Raumes“ auf, welche temporalen Muster sich für die tageszeitliche Rhythmik einzelner Stadtteile ergeben. Es bedarf in diesem Zusammenhang, wie Bonfiglioli (2000) und Henckel
1

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt unter
http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/sozialoekonomie/zeitpolitik/Dokumente/Downloads/Flyer_HBSProjekt.pdf.
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(2000: 318ff.) darstellen, einer bewussten städtischen Zeitgestaltung, welche die Menschen bei
der Bewältigung ihrer Alltagsanforderungen unterstützt und hierdurch zu einer Erhöhung der Lebensqualität beiträgt. Das grundsätzliche Problem des Zeitdrucks kann nicht individuell gelöst
werden, weshalb hier städtische Zeitpolitik gefragt ist (vgl. Mückenberger 2004, Mückenberger/Timpf 2007, Henckel 2007). Diesem Umstand wird auch in weiteren Forschungsprojekten
Rechnung getragen: Beispielsweise wurden in dem Projekt „Bremen 2030 – eine zeitbewusste
2
Stadt“ zeitpolitische Ansätze weiterentwickelt und erprobt. Italien nimmt auf diesem Gebiet eine
Vorreiterrolle ein. Dort wurde das Thema Zeiten in der Stadt mit der Betrachtung seiner Auswirkungen auf die Qualität des Alltagslebens bereits Ende der 1980er Jahre aufgegriffen, in den
Folgejahren näher analysiert und in die Gesetzgebung integriert.
Zunehmend wird deutlich, dass die geforderten Wertmaßstäbe für den Umgang mit der Zeit, die
Rastlosigkeit sowie die beschleunigte Lebensweise, die aus den Anforderungen der modernen
Wirtschaftsweise, der Geldwirtschaft und des industriellen Zeitregimes entstanden sind (vgl. Garhammer 2001: 64), bei den Menschen zu Wünschen nach mehr Zeitsouveränität und Zeitwohlstand geführt haben (vgl. Geißler 2004a: 19). Die Uhr stellt mittlerweile nicht mehr nur ein Zeitmessinstrument dar, sondern ist zu einer Art moralischen Instanz in unserem Leben geworden
(vgl. ebd. 2004a: 148). Ist diese dargestellte Entwicklung durchaus kritisch zu bewerten, so liegt
der beste Weg jedoch auch nicht in der Verfolgung des Gegenteils. Weder Langsamkeit noch
Schnelligkeit stellen Werte an sich dar; es besteht vielmehr die Aufgabe, in den verschiedenen
Lebensbereichen die jeweils angemessene Geschwindigkeit zu finden (vgl. Reheis 2006: 156,
Geißler/Held 1995: 193).
Dass in einer differenzierten Betrachtung des Themas Beschleunigung und einer deutlich stärkeren Berücksichtigung der Eigenzeiten verschiedenster Prozesse, also im „Herausfinden der idealen Geschwindigkeit“ (Reheis 2006: 76), der erfolgsversprechende Weg liegt, wird bei einem Blick
in die wissenschaftlichen Publikationen schnell deutlich. Es gilt nach Reheis (2006: 77) daher,
biologische Rhythmen zunehmend bewusster wahrzunehmen und mit der Verringerung des äußeren Tempos das innere zu aktivieren. Ansätze eines Entschleunigungs-Management erweisen
sich jedoch als ebenso kontraproduktiv wie das Beschleunigungs-Management: „Je mehr wir uns
die Zeit bewusst machen, sei es als etwas Quantitatives, das es einzusparen, oder etwas Qualitatives, dessen Leistungspotentiale es auszuschöpfen gilt, umso mehr wird die Unmittelbarkeit und
Sinnlichkeit des Zeiterlebens gestört“ (ebd. 2006: 77).

2.2

Menschen und Räume

Wie im Folgenden deutlich wird, bedarf es bei der Betrachtung von Menschen und ihren Räumen
einer differenzierten Sichtweise. Genau wie die Zeit in eine abstrakte, messbare mathematische
Zeit und eine von Menschen erlebte Zeit unterteilt werden muss, ist auch bei Abhandlungen über
den Raum zwischen dem abstrakten Raum der Physiker und Mathematiker und dem konkret im
Alltag erlebten Raum zu unterscheiden (vgl. Bollnow 2004: 16).
Der „Raum“ dient als ein sehr allgemeines Konzept für das Verstehen und Ordnen der Umwelt im
täglichen Leben. Es existieren hierfür vielfältige, weiter und enger gefasste Definitionen (vgl. Koch
2002: 43) und je nach Wissenschaftsdisziplin unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Raum. Aufgrund des Forschungsthemas der vorliegenden Studie wird ein Schwerpunkt auf
der Betrachtung des gesellschaftlichen Raums liegen und insbesondere der Zusammenhang
zwischen Raum und menschlichem Handeln praxisorientiert in den Mittelpunkt der Betrachtung
gerückt.

2

Projekt im Rahmen des BMBF geförderten Forschungsverbundes „Stadt 2030“.
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2.2.1

Räume und ihre Bedeutungen für den Menschen

Ebenso wie die Zeit ist auch der „Raum“ nicht unmittelbar wahrnehmbar, da er kein „Ding an sich“
(Läpple 1991a: 163) ist. Der Terminus „Raum“ wird in unserem Sprachgebrauch als etwas selbstverständlich Gegebenes verwendet und überwiegend als eine Naturgegebenheit oder eine Eigenschaft der physikalischen Natur betrachtet (vgl. ebd. 1991a: 201) – dies betrifft sowohl den alltagssprachlichen als auch oft genug den wissenschaftlichen Sprachgebrauch, in dem vom euklidischen und nichteuklidischen Raum gesprochen wird. Der Begriff des Raums wird zudem oft in
einem im Einzelnen schwer fassbaren Sinn verwendet, indem etwa vom „wirtschaftlichen Raum“,
vom „politischen Raum“ oder sogar vom „dichterischen Raum“ gesprochen wird – als Bereiche, in
denen sich Sachverhalte abspielen (vgl. Bollnow 2004: 31).
Die alltäglichen Raumvorstellungen der Menschen basieren oft auf der physikalischen Raumanschauung der klassischen Physik in Form eines dreidimensionalen euklidischen Raums. Dieser
ist nicht mit der alltäglichen Raumerfahrung, dem sog. „gelebten Raum“ in Einklang zu bringen,
weshalb Läpple (1991a: 164, 1991b: 36) es als sinnvoller erachtet, statt von „Raum“ besser von
Raumbegriffen oder Raumkonzepten zu sprechen. Durch sinnbestimmende Adjektive, wie z. B.
physikalisch, geographisch oder ökologisch, kann und sollte verdeutlicht werden, auf welche Problemstellungen sich die Verwendung eines Raumbegriffs bezieht. Dieser Vorschlag trägt der Tatsache Rechnung, dass gegenwärtig der „Raum“ in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen
Verwendung findet, ohne dass eine dahinter stehende Raumauffassung thematisiert wird – und
diese ist offenkundig bei Physikern eine andere als bei Geographen, Soziologen oder Ökonomen
(vgl. ebd. 1992: 164). Zudem ist ein individuelles Raumerleben immer „eingebettet in kollektive
Rauminterpretationen von Familie, Gruppe, Ethnie usw., die durch Kommunikation (kindliche Sozialisation, Medien) vermittelt und dadurch Mythen, Religion, Bildung und andere kulturelle Institutionen tradiert werden“ (Blotevogel 2005: 831), wie im folgenden Teil des Kapitels noch verdeutlicht werden soll.
Betrachtet man den Raumbegriff in der Wissenschaft, stößt man demnach in den unterschiedlichen Fachdisziplinen auf verschiedenste Ansätze von Raumkonzepten. Das Raumkonzept des
„Behälter-Raums“ fand seinen Ursprung in der griechischen Antike, erhielt seine maßgebliche
Formulierung jedoch durch Newton, nach dem Raum unendlich sowie homogen ist und unabhängig vom Körper existiert (vgl. Blotevogel 2005: 831, Läpple 1992: 190ff., Läpple 1991: 37f.). Nach
diesem Raumverständnis, das als Grundlage für die klassische Mechanik diente, lässt sich der
absolute Raum durch die Vorstellung eines „Behälters veranschaulichen, dessen Wände als unendlich weit nach außen verschiebbar sind“ (Blotevogel 2005: 831f.). Die entscheidende Eigenschaft des mathematischen Raumes ist seine Homogenität: „Der Raum ist untergliedert und
durch und durch gleichmäßig und erstreckt sich in dieser Weise nach allen Seiten hin in die Unendlichkeit“ (Bollnow 2004: 17). Die Verteilung der Materie steht hier in keinem inneren Zusammenhang mit dem Raum. Im relationalen Raum werden Raum und Materie dagegen in Bezug zueinander betrachtet – eine Sichtweise, die seit Einstein vorherrschte. Der Raum wird hier durch
die lage- und standortbestimmte Ordnungsstruktur von physischen Objekten bestimmt, wie u. a.
Läpple (1991a: 189) darstellt.
Das Konzept des „Behälter-Raums“ fand Eingang in die Gesellschaftswissenschaften, wie etwa in
das ökonomische Thünen-Raummodell, in dem der Raum lediglich geometrische Eigenschaften
besitzt. Auch wenn die Raumvorstellung des „absoluten Raums“ in den Naturwissenschaften seit
dem 19. Jahrhundert aufgegeben wurde (vgl. Blotevogel 2005: 832, Jammer 1960: 192ff.),
herrscht sie mitunter im heutigen Denken noch vor, wie u. a. die gängige Formulierung „Wirtschaft
im Raum“ verdeutlicht. Noch einen Schritt weiter geht die Hypostasierung, wenn dem Raum eine
eigene Wirkkraft nachgesagt wird – wie etwa die „Abhängigkeit vom Raum“ impliziert (vgl. Blotevogel 2005: 832).
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Die definitorische Trennung von Raum und Rauminhalten bei dem „Behälter-Raum“ bedeutet aus
einer gesellschaftlichen Sicht, dass der Raum externalisiert wird, d. h. den Status einer Umweltbedingung im Sinne einer äußeren Restriktion einnimmt (vgl. Läpple 1991a: 193). Die Übernahme dieses Raumkonzepts in die Gesellschaftswissenschaften ist mit gravierenden methodischen
Unklarheiten verbunden, wie u. a. Läpple (1991a: 190f.) feststellt. Nach ihm bleibt in Studien allzu
oft unklar, ob dieser selbst – etwa als eine Stadt oder Region – das theoretische Erkenntnisobjekt
ist oder nur zur Abgrenzung eines empirischen Forschungsgebietes dient.
Eine Vielfalt der Raumkonzepte und oft der Alltagssprache ähnelnde, undifferenzierte Verwendung findet sich u. a. innerhalb der Raumordnung und Landesplanung wieder, wie Blotevogel
(2005: 839) thematisiert. Hier ist oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich, ob der „Raum“ als der
physische Raum der Erdoberfläche oder eher subjekt- oder gesellschaftsbezogen verstanden
wird. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaften (wie etwa der Philosophie oder Mathematik, in
denen es hierzu bereits seit langer Zeit intensive Auseinandersetzung gibt) wird der Raumbegriff
in der Raumplanung bzw. den raumbezogenen Wissenschaften erst seit wenigen Jahren diskutiert, wie Blotevogel (2005: 831) feststellt. Mit dem Raumbegriff wird hier eine primär auf die Flächennutzung bezogene Stadtplanung oder aber die Entwicklung von Gebietstypen thematisiert.
Auch wenn er die Vielfalt wissenschaftlicher Raumkonzepte mit einer entsprechend hohen Bedeutungsvariabilität kritisiert, hält Blotevogel (2005: 840) die Erarbeitung einer umfassenden planungsbezogenen Raumtheorie nicht für möglich, da hier gerade die Herausforderung besteht, der
Mehrdimensionalität des Raums in Theorie und Praxis gerecht zu werden.
Da Räume für den handelnden Menschen eine Bedeutung besitzen – als einschränkend und ermöglichend, aber auch als geistige Raumrepräsentation – können diese ebenfalls als „gesellschaftliche Räume“ aufgefasst werden (vgl. Blotevogel 2005: 836). Gesellschaftliche Räume können grundsätzlich als „Behälter-Räume“ oder als „relationale Ordnungsräume“ betrachtet werden,
wie Läpple (1991a: 194) feststellt. Es ist nach dem Stadtforscher jedoch ein erweitertes Raumkonzept notwendig, das auch gesellschaftliche Kräfte einbezieht, die die physische Erdoberfläche
beeinflussen bzw. gestalten. Läpple (1991a: 196, 1991b: 41) spricht hier von einem „MatrixRaum“, der als Ausdruck und Teil des gesellschaftlichen Lebens verstanden wird. An dieser Erweiterung des „relationalen Ordnungsraums“ zu einem „Matrix-Raum“ anknüpfend, führt Läpple
(1991a: 196f.) Komponenten auf, nach denen eine Charakterisierung gesellschaftlicher Räume
vorgenommen werden kann. Diese setzen sich zusammen aus:








dem materiell-physischen Substrat gesellschaftlicher Verhältnisse, das aus menschlichen
– vielfach ortsgebundenen – Artefakten, materiellen Nutzungsstrukturen der angeeigneten Natur sowie den Menschen in seiner körperlich-räumlichen Leiblichkeit besteht,
den gesellschaftlichen Interaktions- und Handlungsstrukturen der Menschen, die im Rahmen der Produktion, Nutzung und Aneignung entstehen – diese gesellschaftliche Praxis
ist durch Klassen- und Machtverhältnisse sowie durch Traditionen und Identitäten geprägt,
einem institutionalisierten und normativen Regulationssystem als Verbindung zwischen
dem materiellen Substrat eines gesellschaftlichen Raums und der zuvor benannten gesellschaftlichen Praxis – ein Regulationssystem, das aus Eigentumsformen, Macht- und
Kontrollbeziehungen, Planungsrichtlinien, sozialen und ästhetischen Normen etc. besteht
und den Umgang etwa mit Arbeitsstätten, Behausungen, Verkehrswegen und Kommunikationsstrukturen prägt bzw. regelt,
einem mit dem materiellen Substrat verbundenen räumlichen Zeichen-, Symbol- und Repräsentationssystem (vgl. ebd. 1992: 197) – ein Raum lässt sich demnach „lesen“ (vgl.
Blotevogel 2005: 835), weshalb er auch als kulturelles Zeichensystem aufgefasst werden
kann.
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Ein gesellschaftlicher Raum lässt sich demnach aus einem gesellschaftlichen Herstellungs-, Verwendungs- und Aneignungszusammenhang erklären. Der Begriff der Aneignung, der in den
1970er Jahren Eingang in die ökologische Psychologie gefunden hat, bezieht sich auf die aktive,
speziell die interaktive, Komponente des Mensch-Umwelt-Verhältnisses (vgl. Graumann 1990:
124). Seinen gesellschaftlichen Charakter erhält der Raum jedoch erst durch die gesellschaftliche
Praxis der Menschen, die ihn nutzen (vgl. Läpple 1991a: 197, Blotevogel 2005: 836f.). Seit etwa
drei Jahrzehnten gibt es in den Gesellschaftswissenschaften (der Soziologie, Ökonomie und Humangeographie) eine heterogene wissenschaftliche Debatte über ökonomische und soziale
Raumkonzepte (vgl. Blotevogel 2005: 836f.). „Das Nachdenken über Raum ist eine sozialwissenschaftliche Fundgrube“, stellt die Stadtsoziologin Löw (2008b: 33) fest.
Der gesellschaftliche Raum ist wie der subjektbezogene Raum nicht in erster Linie erdräumlichmateriell strukturiert, sondern ist vielmehr mit der „sozialen Konstruktion von Wirklichkeit“ (Blotevogel 2005: 836) verbunden: Durch Bedeutungszumessungen und eine bestimmte soziale Identifikation entstehen somit Wirtschafts- oder Kulturräume.
Zwei Standorttheorien, die in der raumwissenschaftlichen Diskussion eine zentrale Rolle spielen,
wurden von den Wissenschaftlern Alfred Weber und Johann Heinrich von Thünen erstellt, auf die
Läpple (1991a: 181) ausführlich Bezug nimmt. Von Thünen setzt in seinem Konzept des ökonomischen Raums den isotropen und homogenen Raum zur Modellierung ökonomischer Zusammenhänge zwischen agrarischer Landnutzung, Marktpreisen und Transportkosten voraus. In diesem „Behälter“-Raum gibt es voneinander unabhängige Betriebe; zur Veranschaulichung der
Struktur des Rauminhalts führt von Thünen die beiden Raumbegriffe des Standorts und der Entfernung ein. Beiden geographischen Raumbegriffen ordnet er eine „Vermittlungs“-Kategorie zu,
um Preisverhältnisse aufzeigen zu können: Der Entfernung wird die Kategorie der Transportkosten und dem Standort die Kategorie der Grundrente zugeordnet. Entsprechend dem Ansatz gilt
es, räumliche Entfernungen möglichst schnell und billig zu überwinden. In Abgrenzung zu von
Thünens Konzept und seiner Fixierung auf die landwirtschaftliche Produktion, betonte der Nationalökonom und Soziologe Alfred Weber, als Begründer der ökonomischen Theorie des Standorts
der Industrien, Anfang des 20. Jahrhunderts (siehe hierzu Weber 1998) die Herauslösung der
gewerblich-industriellen Produktion und die Verselbständigung der gewerblichen Arbeit in Form
städtischer Agglomerationen (vgl. Läpple 1991a: 181).
Steht in der Geographie des 19. Jahrhunderts der Raum als natürliche bzw. physische Umwelt
und das Verhältnis von (Natur-)Raum und Mensch im Vordergrund, kam es um die Jahrhundertwende durch Kulturgeographen wie Otto Schlüter zu einer Umkehrung der Sichtweise: Betrachtet
wurden nun die Auswirkungen menschlichen Handelns auf den Raum, weshalb Kulturlandschaften in den Fokus rückten, wie Blotevogel (2005) aufzeigt. Mit der Überwindung des Geodeterminismus ging die Einsicht einher, dass die moderne Zivilisation sich zunehmend von ihrer natürlichen Umwelt emanzipiert. Der Perspektivwechsel ermöglichte zugleich den Blick auf die Ambivalenz menschlicher Auswirkungen auf den Raum: Auf der einen Seite gestaltet der Mensch den
Raum zu einer Kulturlandschaft – auf der anderen Seite nutzt er die Natur, oft bis zu ihrer Zerstörung (vgl. Blotevogel 2005: 833). Der Geograph Thorsten Hägerstrand und seine Kollegen von
der Lund-Schule haben in den 1970er Jahren die Erforschung räumlicher Strukturen mit der Betrachtung zeitlicher Restriktionen verbunden; auf sie wird sich, als den Begründern der RaumZeit-Forschung in der aktivitätsbasierten Mobilitätsforschung, als zentrale Grundlage bezogen
(siehe Kapitel 5).
Wie Scheiner (2002: 22) darstellt, wurde – im Gegensatz zu der Verkehrswissenschaft – in der
Geographie seit Anfang der 1980er Jahre zumindest teilweise die Sichtweise vertreten, nach der
menschliches Handeln (und somit auch das Verkehrsverhalten) nicht als Ursache-Wirkung-, sondern als Grund-Folge-Relation zu betrachten ist. Demzufolge geht das menschliche Handeln
nicht aus Ursachen hervor, sondern ist das Ergebnis von Gründen. Diese Entwicklung basiert
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maßgeblich auf den Arbeiten von Werlen (2000, 1995), der zur Betrachtung der sozialen Wirklichkeit einen Perspektivwechsel von der „Geographie der Objekte“ zu der „Geographie der Subjekte“ angemahnt hat. Zudem hat Werlen darauf verwiesen, dass im Rahmen der Globalisierung
offensichtlich ist, dass unter „Regionalisierung“ nicht „Containerräume oder -gesellschaften“ betrachtet werden können, da die Betrachtung sich am Handeln der Menschen orientieren muss,
das die unterschiedlichsten Formen annehmen kann. Als Ausgangspunkt dieser handlungszentrierten Perspektive dient demnach nicht mehr der geographische Raum. Der Geograph Werlen „wendet die Aufmerksamkeit den körperlichen Subjekten, der Körperlichkeit der Handelnden
im Kontext bestimmter, sozial-kultureller und physisch-materieller Konstellationen zu“ (Werlen
2000: 611). Ein „Raum“ kann somit nach Werlen (2000: 611f.) je nach Art des Handelns eine
andere Bedeutung beinhalten, weshalb es sich nach ihm um keinen Gegenstand oder besonderen Wirklichkeitsbereich, sondern lediglich um einen formal-klassifikatorischen Begriff handelt. Als
eine zweite Besonderheit stellt Werlen heraus, dass räumliche Merkmalsdimensionen sowohl
eine Ordnung und Klassifikation von Objekten ermöglichen und gleichzeitig der Orientierung der
Handelnden in physisch-materiellen Kontexten dienen. Der Raum erschließt sich Menschen zudem aus Erfahrungen der eigenen Körperlichkeit, den physischen Merkmalen anderer Handelnder und Objekte sowie aus der Bedeutung der eigenen Handlungsmöglichkeiten bzw. beschränkungen, wie Werlen betont.
Die Geographie entwickelte sich somit von einer raum- und naturdeterministischen hin zu einer
stärker sozialwissenschaftlichen Disziplin, weshalb Scheiner (2002: 22) von einem durch Werlen
eingeleiteten Paradigmenwechsel spricht. Der Verkehrswissenschaftler Scheiner (2002: 23) stellt
jedoch parallel zu dieser Entwicklung eine stärkere „Geographisierung“ anderer Sozialwissenschaften und somit eine zunehmende Relevanz des Raums und eine stärkere Beachtung regionaler Bezüge fest. Auch wenn sich die Geographie nach langer Zeit vom disziplinspezifischen
Raumdeterminismus befreit hat, darf die raumstrukturelle Bedeutung für Forschungsbereiche –
wie z. B. das Verkehrsgeschehen – nicht unterschätzt werden (vgl. Scheiner 2002: 38).
Auch in der Soziologie unterscheiden sich Raumbegriffe nach der Frage, ob Raum in Form von
Orten oder Territorien gemeint ist oder aber als ontologisch die Menschen umgebendes und von
Menschen zu gliederndes Gebilde eine eigene Bedeutung erhält (vgl. Löw 2001: 35). Im Rahmen
der Soziologie haben u. a. die vielzitierten Forschungsarbeiten von Simmel die Auseinandersetzung mit dem Raum angestoßen. Simmel (2013) verweist Anfang des 20. Jahrhunderts darauf,
dass sich der Raum im Laufe der Geschichte veränderte, weil sich das Seelenleben der Großstädter veränderte: „In dem Erfordernis spezifisch seelischer Funktionen für die einzelnen geschichtlichen Raumgestaltungen spiegelt es sich, daß Raum überhaupt nur eine Tätigkeit der
Seele ist, nur die menschliche Art, an sich unverbundene Sinnesaffektionen zu einheitlichen Anschauungen zu verbinden“ (Simmel 2013: 688f.). In dem Artikel „Die Großstädte und das Geistesleben“, der ursprünglich aus dem Jahr 1903 stammt, verweist Simmel auf „die Steigerung des
Nervenlebens, die aus dem raschen und ununterbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke hervorgeht“ (Simmel 2006: 9). Die von Simmel angestoßene wissenschaftliche Debatte zum
Raum wurde jedoch kurz darauf zugunsten einer sozialen Theoriebildung wieder unterbrochen
(vgl. Blotevogel 2005: 836). Eine umfassende Abhandlung zur Beschäftigung der Soziologie mit
dem Raum findet sich bei Löw (2001).
Die lange Zeit vorhandene Ablehnung des Raumes in der Soziologie bzw. die Anstrengungen,
jegliche Ansätze des Raumdeterminismus zu verhindern, nach denen Ursachen für soziale Phänomene in städtischen Räumen statt sozialen Verhältnissen gesucht wurden, ist nach Löw
(2008b: 30) umso erstaunlicher, als in den Gründungsjahren der Soziologie um 1900 Raumfragen
fest im Blick waren. Sowohl Soziologen und Ethnologen als auch Geographen beziehen sich in
der Stadtforschung des Öfteren auf die Forscher der Chicago School. In der Chicago School
wurden im Sinne einer Raumnutzungsanalyse theoretische und empirische Konzepte zur Erforschung verschiedener spezifischer Phänomene in der Stadt erarbeitet (vgl. ebd. 2008: 30). Diese
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wurde von Robert E. Park gegründet, beginnend 1916 mit dem Artikel „The City: Suggestions for
the Investigation of Human Behavior in the Urban Environment“. Zu der ersten Phase ihrer Feldforschung (1916 bis 1923) am Department of Sociology der University of Chicago berichten Burgess und Bogue (1964: 6): „We were very impressed with the great differences between the various neighborhoods in the city, and one of our earliest goals was to try to find a pattern to this
patchwork of differences“. Hinter der Forschung stand somit ein sozialökologischer Ansatz: Park
und seine Kollegen gingen von der Vorstellung aus, dass Überlegungen aus der Tier- und Pflanzenwelt auf das menschliche Zusammenleben übertragbar seien (vgl. Löw 2008b: 31). Ihre Aufmerksamkeit richtete sich auf innerstädtische Segregationsprozesse, innerhalb derer sich die
Stadtbevölkerung in gesonderten, räumlich abgegrenzten Bereichen niederließ, sich also sozial
entmischte. Als Gründe für solche Trennungsprozesse galten wirtschaftliche Faktoren, besonders
jedoch das Streben von Menschen gleicher kultureller Gruppen, sich in räumlicher Nähe zueinander anzusiedeln (vgl. Welz 1990: 29). Insbesondere in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden eine ganze Reihe stadtethnologischer Monographien veröffentlicht, die unter
Bezug auf die Chicago School bestimmte Stadtviertel zum Gegenstand hatten (vgl. Wildner 1995:
8). Es entwickelten sich jedoch Ende der 1980er Jahre Tendenzen der Stadtforschung, nach denen nun übergreifende Theorien des Urbanen anstrebt wurden. Der Ansatz der stadtsoziologischen und -ethnologischen Forschung hatte sich verschoben; die Forschung und wissenschaftliche Untersuchungen wurden zunehmend in den Gesamtkontext der Stadt bzw. der Gesellschaft
eingebettet. So hat sich etwa die neue Forschungsrichtung zu Städten in ihrer globalen Funktion
als „Global Cities“ in den 1990er Jahren zu einem Forschungsthema entwickelt (vgl. Wildner
1995: 9). Mit den Modellen von Robert Park lässt sich auch heute noch die sozialräumliche Dynamik in der Stadt beschreiben, wie u. a. der Soziologe Ipsen (2003: 537) anmerkt.
Über das Verhältnis bzw. die enge Verbindung des physischen und des sozialen Raums stellt
Bourdieu (1991: 26) fest: „Wie der physische Raum durch die wechselseitigen Äußerlichkeiten
der Teile bestimmt ist, so der soziale Raum durch die wechselseitige Ausschließung (oder Distinktion) der ihn konstituierenden Positionen, das heißt als eine Struktur des Nebeneinanders von
sozialen Positionen.“ Wie der Soziologe darstellt, weist der soziale Raum die Tendenz auf, sich
im physischen Raum in Form einer bestimmten distributionellen Anordnung von Akteuren und
auch Eigenschaften niederzuschlagen – im Rahmen einer Aneignung des physischen Raums.
Jedes Individuum ist demnach charakterisiert durch die zeitweilige (Ehrenplätze, Sitzordnung)
oder dauerhafte (Adresse) Position seiner Lokalisation im Raum. Bourdieu führt die verschiedene
Aneignung des physischen Raumes als einen Indikator für eine Stellung im sozialen Raum näher
aus und sieht in dieser die Ausübung von Macht, in Abhängigkeit von ökonomischem, kulturellem
und sozialem Kapital (vgl. Bourdieu 1991: 29). Raum kann hier dem Individuum auch soziales
und symbolisches Kapital verschaffen – Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang vom sog.
Klub-Effekt, der etwa in schicken Wohngebieten entstehen kann (vgl. ebd: 32). Bourdieu (1991:
29) sieht demnach den physischen Raum erst einmal getrennt vom sozialen Raum, letzterer manifestiert sich jedoch im physischen Raum als die vorgenommene „Verteilung unterschiedlicher
Arten gleichermaßen von Gütern und Dienstleistungen wie physisch lokalisierter individueller Akteure und Gruppen […] mit jeweils unterschiedlichen Chancen der Aneignung […]“ (Bourdieu
1991: 29). Auf die unterschiedliche Relevanz von Räumen für gesellschaftliche Gruppen und verschiedenartige Zugangschancen und Ausschlüsse verweist auch Löw (2008b: 38). Über Raumkonstitutionen können somit auch Macht- und Herrschaftsverhältnisse ausgehandelt werden, wie
die Stadtsoziologin darstellt. Eng verbunden mit dieser dargestellten Verfügungsmacht über den
Raum ist die Verfügungsmacht über die Zeit, betont Bourdieu (1991: 29).
Die Beziehung zwischen Gesellschaft und Raum ist, wie sein Kollege Castells betont, von einer
grundlegenden Komplexität, da Raum nicht nur eine Reflektion, sondern auch der Ausdruck einer
Gesellschaft ist, als die „räumlichen Formen und Prozesse, die sich aus einer gegebenen gesellschaftlichen Struktur und ihrer Dynamik ergeben“ (Castells 1994: 121) – einschließlich widersprüchlicher Trends, die sich aus kollidierten Werten und Strategien verschiedener sozialer Ak48

teure ergeben. Hierbei beeinflussen soziale Prozesse den Raum, indem sie auf das geschaffene
Umfeld einwirken, weshalb Castells (1994: 121) feststellt: „Tatsächlich ist der Raum kristallisierte
Zeit“. Der englische Soziologe Giddens (1996: 33) bezeichnet in seiner Arbeit „das ‚Herausheben‘
sozialer Beziehungen aus ortsgebundenen Interaktionszusammenhängen und deren unbegrenzte, Raum-Zeit-Spannen übergreifende Umstrukturierung“, als Entbettung sozialer Systeme und
wird hiermit in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen zu raum-zeitlichen Zusammenhängen zitiert.
Wie von Castells (1994: 122) umfassend dargestellt, haben viele Trends zu einer Gesellschaftsstruktur geführt, die gemeinhin als Informationsgesellschaft bezeichnet wird: Die Quelle der Produktivität und Macht entspringt direkt der Erzeugung sowie der Kontrolle und Verarbeitung von
Wissen. Diese Entwicklung hat weitreichende Konsequenzen für die Wahrnehmung von Räumen.
Die Möglichkeit, weltweit Orte in Echtzeit erreichen und somit Informationen in Sekundenschnelle
übermitteln zu können, hat zudem den Nebeneffekt, dass vorschnell kommuniziert und vorläufige
Zwischenergebnisse zu Sachverhalten vielfach als Ergebnisse beziehungsweise Erfolge in Umlauf gebracht werden, wie Geißler (2005: 25) in diesem Zusammenhang anführt. Durch die nahezu unbegrenzten technischen Möglichkeiten der neuen Medien hat sich nicht nur die Unabhängigkeit von räumlichen Faktoren ergeben. Diese haben ebenfalls bewirkt, dass Zeit beginnt, ihren
unlinearen, orientierungsstiftenden Charakter zu verlieren, da sich der Zusammenhang von Sequenzen und Chronologien zunehmend aufzulösen scheint (vgl. Rosa 2005: 168). Durch die Einbindung in diese weltumspannende Gleichzeitigkeit wachsen nach Nowotny (2012: 20) zunehmend das Bedürfnis und die Notwendigkeit, „eigene“ Zeiten in diesem Netzwerk abzugrenzen
und Zeiten im Alltagsleben selbst zu steuern.
Eine typologische Unterteilung gesellschaftlicher Räume kann durch eine Maßstäblichkeit vorgenommen werden (Unterteilung in Mikro, Meso- und Makroräume). Eine andere Möglichkeit stellt
die Unterteilung anhand verschiedener theoretischer Zugänge dar, etwa sozialpsychologischer
und phänomenologischer Raumkonzepte, zu denen der „ethologische Raum“ (Territorium einer
Gruppe), der personale Raum oder der gelebte Raum gehören. Auch die Betrachtung organisatorischer und politischer Räume (vgl. hierzu Schmidt 2002) sowie die Betrachtung von Wirtschaftsräumen gehören dazu (vgl. Blotevogel 2005: 836f.).
Als Kontrast zum objektiven Raum der Naturwissenschaften wird der Begriff des gelebten
Raums gesehen, der den durch das Individuum subjektiv erfahrbaren und vorgestellten Raum
darstellt. Raum als gelebter Raum beinhaltet somit verschiedene Bedeutungen in Form von subjektiven Sinnzuschreibungen, wie Blotevogel (2005: 834) darstellt. Durch den Begriff „gelebt“ (im
Gegensatz zu „erlebt“) soll zum Ausdruck kommen, dass es sich hier nicht nur um eine rein psychische Wahrnehmung handelt, sondern der Mensch im Raum lebt und dieser somit als „Medium
des menschlichen Lebens“ verstanden werden muss (vgl. Bollnow 2004: 18).
Die Psychologie hat solche Ansätze zu einem geisteswissenschaftlichen Raumkonzept aufgegriffen und weiterentwickelt (vgl. Blotevogel 2005: 835). Wie die Psychologin Lenelis Kruse (1990:
313) feststellt, wird der „gelebte Raum“ durch Bewegung, Verhalten und Erleben erschlossen.
Ausgangspunkt für eine (öko-)psychologische Sicht auf den Raum kann demnach weder der objektive Raumbegriff der euklidischen Geometrie noch ein physikalisches Raumverständnis der
Ortsveränderung sein. Als psychologische Konstrukte definieren sich Bewegung und Raum aus
der Art und Weise, wie der Mensch sie erlebt.
Zugunsten einer Strukturierung untergliedert die Expertin für ökologische Psychologie den gelebten Raum in




den orientierten Raum mit Akzentuierungen als
- Handlungs- und
- Wahrnehmungsraum sowie
den gestimmten Raum.
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Ist das Subjekt der Ausgangspunkt zielgerichteten Handelns, spricht Kruse (2004: 2, 1990: 316)
vom Handlungsraum. In diesem begegnen Gegenstände und Orte dem Menschen in einem
Handlungskontext: „Was rein wahrnehmungsmäßig als nah und fern erscheint, ist aus Sicht des
Handelnden unmittelbar greifbar, potentiell erreichbar oder unerreichbar“ (Kruse 1990: 316). Als
Beispiele führt Kruse hier Gegenstände auf dem Schreibtisch, im Nebenraum sowie den zunächst
einmal unerreichbaren Skihang in den Alpen an. Als aktueller Handlungsraum erscheint der unmittelbare Handlungsbereich (nach Mead (1938) der „manipulatory area“), in dem sich das Individuum als Mittelpunkt sieht und auf die Umwelt unmittelbar einwirken kann (vgl. Kruse 1990: 316).
Die Umwelt mit ihren verschiedenen Qualitäten kann den Menschen zu bestimmten Handlungen
veranlassen, weshalb Kruse in diesem Zusammenhang mit Bezug auf Lewin (1926) den Begriff
„Aufforderungscharakter“ anführt, etwa zum Besteigen eines Gipfels oder zu einem Spaziergang
in einer schönen Landschaft. Sie betont jedoch, dass solche Aufforderungen subjektiv unterschiedlich empfunden werden: „Das, was auffordert, lockt, reizt, sind jedoch nicht Qualitäten, die
in der Sache selbst liegen, sondern mit den Bedürfnissen und Intentionen des Subjekts korreliert
sind“ (Kruse 1990: 317).
Im Wahrnehmungsraum ist der Mensch nach Kruse (1990: 315f.) nicht handelnd, sondern vornehmlich wahrnehmend auf seine Umgebung gerichtet. Der Fokus der Ökopsychologie der Umweltwahrnehmung liegt hierbei in erster Linie auf der visuellen Wahrnehmung. Das Maß der Entfernung ist die überwiegend untersuchte räumliche Relation im Wahrnehmungsraum. Eine räumliche Nähe (Kontiguität) erzeugt, wie nicht zuletzt stadtethnologische und -soziologische Forschungen ergeben, einen Eindruck der Zusammengehörigkeit zwischen Menschen. Ferner bestimmt die Lokalisation einer Person oder eines Gegenstandes die Art, wie diese wahrgenommen
werden: Stehen im Straßenraum zwei oder drei Personen zusammen, lässt sie dies als eine Einheit erscheinen, durch die ein Fußgänger nicht hindurch läuft. Neben der Dichte spielt auch die
Strukturiertheit von Objekten eine Rolle. So wird eine Schlange von Personen an englischen
Bushaltestellen anders erfahren als die Haufenbildung, die sich eher in deutschen Städten bildet
(vgl. Kruse 1990: 315f.).
Informationen über den subjektiv wahrgenommenen Raum liefern u. a. auch wichtige Erkenntnisse für die Verkehrs- und Mobilitätsforschung. Zum Beispiel können durch die Analyse von Blickbewegungen in Fahrsimulationsstudien wichtige Informationen zur Raumwahrnehmung von Probanden und ggf. gefährlichen Verkehrssituationen gewonnen werden. In diesen Studien wird aufgezeigt, dass es im Blickverhalten der Autofahrer zwei unterschiedliche Ebenen der Aufmerksamkeit gibt: Auf der so genannten „ambienten Ebene“ werden Objekte in der Umgebung räumlich lokalisiert und anschließend auf einer zweiten, „fokalen Ebene“ tiefer verarbeitet und identifiziert. Solche Untersuchungen der Blickbewegungen zur Raumauffassung können etwa für die
Entwicklung von adaptiven Fahrassistenzsystemen genutzt werden (vgl. Velichkovsky 2002:
83ff.). Auch konnte in einer Studie nachgewiesen werden, dass die Gestaltung des Fahrraums
(insbesondere des Fahrbahnrandes) maßgeblich auf das Fahrverhalten von Autofahrern Einfluss
nimmt (vgl. Lippold et al. 2002: 88ff.)
In der Raumkategorie, die Kruse (1990: 318f.) mit Bezug auf Ludwig Binswanger als gestimmten
Raum bezeichnet, erlebt der Mensch den Raum „nicht in einzelnen, spezifizierbaren Eigenschaften (von Formen, Farben, Größenverhältnissen etc.), sondern in seinem Ausdrucksgehalt, seinen
Anmutungsqualitäten, seiner Atmosphäre (als feierlicher Kirchenraum, belebte Straße, heitere
Landschaft, gemütliches Zimmer oder ‚kalte Pracht‘)“ (Kruse 1990: 318). Als zentral erweist sich
hier die eigene Gestimmtheit des Betrachters, die zur Wahrnehmung des gestimmten Raums
führt. So erscheint etwa einem heiteren Menschen die Umgebung eher heiter als einem in depressiver Stimmung. Wie Kruse in diesem Zusammenhang betont, werden Räumen oft Begriffe
zugeordnet, die menschlichen Stimmungen entsprechen, etwa „kalt“, „unpersönlich“ oder „heiter“.
Offensichtlich ist, dass sich im gestimmten Raum nicht Richtungen und Abstände von Gegenständen bestimmen lassen, sondern eher deren Qualitäten wahrgenommen werden.
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Neben der Geschwindigkeit lassen sich Bewegungen bzw. Lokomotionen nach Kruse auch nach
der Richtung bzw. Ausprägung der Gerichtetheit unterscheiden, wie etwa beim Laufen, Bummeln
oder Tanzen deutlich wird. Die insbesondere im Rahmen der Verkehrsplanung relevanten Unterscheidungskriterien sind die Häufigkeit, Dauer und Reichweite von Bewegungen (vgl. Kruse
1990: 319), die sich im Laufe des technischen Fortschritts – insbesondere im Laufe des 20. Jahrhunderts – entscheidend gewandelt haben. Auch besteht ein Unterschied zwischen dem aktiven
„Sich-bewegen“ – etwa als Fußgänger oder Autofahrer – und dem passiven „Bewegt-werden“,
wie es als ÖPNV-Nutzer oder Flugzeugpassagier erlebt wird. Hier spielt die Kontrolle bzw. der
Kontrollverlust beim Verkehrsteilnehmer eine Rolle, die jeweils zu einem anderen (Sicherheits-)
Empfinden führen. Eng verbunden ist hiermit das Ausmaß der Freiheitsgrade, auf die Menschen
besonders in Bezug auf ihre Mobilität großen Wert legen (vgl. ebd. 1990: 322). Da mit diesem
Thema viele der öffentlich diskutierten Verkehrs- und Transportprobleme verbunden sind, sieht
Kruse (1990: 322) in erster Linie eine Aufgabe der Motivationspsychologie in der Untersuchung
von Veränderungspotenzialen im Verkehrsverhalten.
Einer älteren Traditionslinie der Umweltpsychologie, die bis in die 1920er zurückreicht, gehört das
von Roger G. Barker entwickelte Konzept des „behavioral setting“ an, das eine Verhaltensregulation bezeichnet, die aus einer räumlichen (materiellen und sozialen) Milieubedingung entsteht und
zu Verhaltensmustern führt, die vom Individuum unabhängig sind und verschiedenste Aktivitäten
(Restaurantbesuch, Gottesdienstteilnahme) umfassen (vgl. Blotevogel 2005: 835). In der angloamerikanischen Sozialanthropologie und Umweltpsychologie werden etwas andere Akzente als
im deutschsprachigen Raum gesetzt, wie Blotevogel (2005: 835) darstellt: Bezugnehmend auf die
Tierethologie wurde in der Sozialanthropologie der Begriff des „Territoriums“ übernommen – ausgehend von einem Raum, der von einem Individuum bzw. einer Gruppe als „Lebensraum“ genutzt, beansprucht und ggf. auch verteidigt wird. Hier werden räumliche Implikationen menschlichen Verhaltens, wie etwa die Auswirkungen von räumlicher Enge auf das Zusammenleben, untersucht. Der Kulturanthropologe Hall (1990a) stellte etwa Untersuchungen zum räumlichen Verhalten an, bei dem er Bezug auf Distanzierungsregelungen bzw. Raumnutzungen bei Tieren nimmt. Eine seiner bekannten Publikationen hierzu trägt den Titel „The Hidden Dimension“ und wurde erstmals im Jahr 1966 veröffentlicht.
Wie in diesem Kapitel deutlich wurde, kann eine theoretische Diskussion des Themas Raum, je
nach Wissenschaftsdisziplin, auf deutlich voneinander abweichenden Raumkonzeptionen basieren, weshalb es bei dem Begriff Raum immer einer inhaltlichen Ergänzung und differenzierten
Sichtweise bedarf. Zudem zeigt sich, dass Raum und Raumbezüge im Alltagsleben immer einer
subjektiven Wahrnehmung und Interpretation durch den einzelnen Menschen unterliegen. Bollmann et al. (2014) nehmen auf diese Vielschichtigkeit Bezug und definieren den Raum demnach
als „Bezugsrahmen für die Anordnung und Abbildung materieller und geistiger Gegenstände mithilfe von Positionen, Distanzen, Nachbarschaften und Verbindungen. Die Definition des Raumes
ist abhängig von den Eigenarten der in ihm vorkommenden oder ihm zugeordneten Gegenständen sowie den mit diesen verbundenen Fragestellungen, Zielen und Handlungen.“ Nach der Behandlung der Bedeutung von Räumen sollen nun folgend einige zentrale wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wahrnehmung und Aneignung von Räumen vorgestellt werden.
2.2.2

Wahrnehmung und Aneignung von Räumen

Die Raumwahrnehmung ist ein Vorgang individueller sinnlicher Erfahrung, der durch einen vielschichtigen Prozess der Auslese, Deutung und Synthese von Informationen zustande kommt.
Sozial vorherrschende Raumvorstellungen dienen demnach als Orientierungs- und Kommunikationsmittel (vgl. Läpple 1991a: 203). Dem räumlichen Verhalten bzw. der Aneignung von Raum
kommt im alltäglichen Zusammenleben der Menschen eine wichtige Bedeutung zu, wie im folgenden Kapitelteil deutlich wird.

51

2.2.2.1

Raumbezug menschlichen Handelns

Jedes Lebewesen hat eine physische Grenze, die es von der Umwelt trennt – begonnen mit Bakterien und einer einfachen Zelle bis hin zu Menschen. Es gibt jedoch noch eine weitere, nicht
physische Grenze, die deutlich schwerer zu bestimmen, aber von großer Bedeutung ist: das sog.
„organisms‘ territory“, das individuell unterschiedlich ausfällt und sich zudem zwischen verschiedenen Kulturkreisen unterscheidet. Der Kulturanthropologe Hall führt in diesem Zusammenhang
aus der Tierwelt das Beispiel eines Hundes an, der einen gewissen Raum als sein Territorium betrachtet, in dem es verschiedene Distanzzonen gibt, die in Abhängigkeit von der Beziehung zwischen ihm und dem Gegenüber betreten werden dürfen (vgl. Hall 1990a: 158). Mit Bezug auf das
Verhalten im Raum ist aus anthropologisch-soziologischer Sicht nach Hall, wie beim Tier, auch
beim Menschen von einem Territorialverhalten auszugehen, das beim Menschen jedoch eine viel
größere Variabilität aufweist. Die Soziologen Korte und Schäfers (2008: 28) betonen als zentralen
Unterschied zum Tier mit seiner Bindung an ein bestimmtes Territorium zwar, dass der Mensch
sich durch Weltoffenheit, verbunden mit einer Umwelt- und Raumoffenheit, auszeichnet. Dennoch
zeigen zahlreiche Alltagssituationen, dass über die Art, wie der Mensch sich den Raum bzw. sein
räumliches Umfeld aneignet, den Mitmenschen Signale übermittelt werden („space speaks“), wie
etwa Hall (1990b: 158ff.) anhand von verschiedenen Beispielen darstellt. Besonders deutlich wird
dies bei persönlichen Kontakten: Werden hier kulturell geprägte Regeln der Raumaneignung oder
ein angemessenes Nähe-Distanz-Verhältnis missachtet, kann dies zu Irritationen oder gar Aggressionen zwischen Menschen führen. So kann das Gegenüber z. B. bei zu geringer Distanz
schnell negativ bzw. als aufdringlich bewertet werden. Ähnliches gilt für Körperkontakte und das
Anfassen von Menschen.
Obwohl es dem Menschen theoretisch völlig freisteht, wie er den Raum nutzt, zeigt sich, dass er
hierbei – ohne sich dessen bewusst zu sein – in vielfältiger Weise festgelegt ist. In seiner Arbeit
unterteilt Hall (1984: 116ff.) den „personal space“ in eine intime, persönliche, soziale und öffentliche Zone. Grundlage für seine Untersuchung der interpersonalen Distanzen liefern sensorische
Veränderungen, insbesondere die Wahrnehmung der menschlichen Stimme. In Zusammenarbeit
mit einem Linguisten beobachtete Hall Veränderungen der Stimmstärke und erarbeitete unter Berücksichtigung spezifischer Beziehungen und Aktivitäten vier Distanzen:







Die intime Distanz, die etwa bei null bis 50 cm zu verorten ist. In der Regel wird diese
Distanz ausschließlich bei vertrauten Personen als angenehm empfunden. Diese Distanz
bedarf daher einer Übereinkunft zwischen Menschen.
Die persönliche Distanz, die etwa bei 50 bis 120 cm liegt. Hier befinden sich andere
Menschen in Griffweite – eine Nähe zu anderen Menschen, die in einigen Situationen
(etwa im Theater) toleriert wird. Die weitere persönliche Distanz ab ca. 75 cm gewährleistet, dass sich Menschen etwa eine Armlänge entfernt aufhalten.
Eine soziale Distanz (120 bis 360 cm) gewährleistet unpersönliche, geschäftliche Kontakte und kann einer gewünschten Formalisierung Ausdruck verleihen.
Die öffentliche Distanz, die nach Hall (1984: 123) bei etwa 360 cm liegt, ist dagegen ein
räumlicher Abstand, der bei ausschließlich formalen, öffentlichen Kontakten vorkommt.

Das räumliche Verhalten ist bei Kontakten zwischen Menschen von entscheidender Bedeutung,
wie Hall u. a. in seiner Veröffentlichung „The silent language“ (1990b) darlegt: „Spatial changes
give a tone to a communication, accent it, and at times even override the spoken word“ (ebd.
1990b: 175). Der Aufenthalt eines Menschen im Bereich der intimen Distanz bedeutet etwa eine
große Nähe, die neben dem Aufenthalt im Blickfeld auch Wahrnehmungen durch andere Sinnesorgane (etwa dem Geruchssinn) ermöglicht (vgl. Korte/Schäfers 2008: 28f.). Wurde eine solche
Distanz nicht selbst gewählt bzw. ist diese nicht gewollt, können Sozialkontakte als ausgesprochen unangenehm empfunden werden, wie mitunter bei der Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs (siehe Kapitel 6.2.1) deutlich wird.
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Eine bei persönlichen Kontakten gewünschte Distanz kann insbesondere zwischen Menschen mit
verschiedenen kulturellen Hintergründen (etwa Japan und Deutschland) grundlegend anders empfunden werden und auch mit einem sozialen Status von Kontaktpersonen zusammenhängen
(vgl. Korte/Schäfers 2008: 30, Hall 1990b: 175ff.). Territorien haben für Menschen einen doppelten Zweck: Auf der einen Seite schützen sie vor unerwarteten und unerwünschten Körperkontakten. Andererseits können sie unberechtigten Besitzansprüchen vorbeugen. Demnach dienen Territorien grundlegend der Aufrechterhaltung einer bestimmten Identität durch die Festsetzung von
Grenzen optischer, verhaltenspsychischer oder sonstiger Art, wie die Soziologen Korte und Schäfers (2008: 30) betonen.
Gerade im Hinblick auf kulturelle Unterschiede bedarf es einer differenzierten Betrachtung von
raumbezogenem Verhalten. Betrachtet man etwa die Architektur in Stadtquartieren, so liegen
Häuser in Lateinamerika traditionell häufiger hinter Mauern, während in anderen Kulturen über
die Architektur eine größere Offenheit angestrebt wird (vgl. Hall 1990b: 170). Die Distanz bei zwischenmenschlichen Kontakten ist dagegen in Lateinamerika deutlich kleiner als die der US-Amerikaner, wie Hall (1990b: 180) betont. Auch am Arbeitsplatz können unterschiedliche Einstellungen zur Raumaneignung erkannt werden. So weist Hall darauf hin, dass es z. B. in US-amerikanischen Firmen eher als in denen anderer Nationen üblich ist, für einen neuen Kollegen Platz zu
schaffen (und hierfür gegebenenfalls Möbel zu verrücken), um dessen Integration in das Arbeitsteam zu bekräftigen.
Räumliches Verhalten in Gesellschaften signalisiert nicht zuletzt eine bestimmte Ordnung, die je
nach kulturellen Hintergründen traditionell andere Bewertungen erfährt. Während es etwa in den
USA oder in England traditionell als angemessen sowie als demokratischer Ausdruck gewertet
wird, sich in eine Menschenschlange einzureihen, wird es in einigen Ländern (z. B. Polen) eher
als Verletzung der Individualität gesehen, sich „wie Schafe“ in einer Schlange anzustellen (vgl.
Hall 1990b: 172).
Die betrachteten Unterschiede von raumbezogenem Verhalten basieren auf einem unterschiedlichen Verständnis von Raum bzw. räumlichen Bezügen in verschiedenen Kulturen, weshalb es
hier – wie bei der Behandlung des Themas Zeitverständnis – einer ganzheitlichen Betrachtung
bedarf. Ein bestimmtes Raumverständnis wird grundsätzlich keinem Menschen isoliert beigebracht. Vielmehr erlernen Kinder im Rahmen der Sozialisation Aspekte der Betrachtung von
Raum und legen eine sog. „spatial memory“ an, wie Hall (1990b: 161) betont. Als Beispiel zieht
der US-amerikanische Kulturanthropologe Hall (1990b: 168) die traditionelle Lebensweise der
Einwohner von Chuuk (ehem. Truk), einem Atoll im Pazifik, heran: Dieses Volk geht traditionell
von einem offenen Raum ohne Grenzen aus. Jedes Objekt hat einen Namen; es gibt jedoch keinen expliziten Begriff für dessen Ecken oder Ränder – wie in unserem Kulturkreis etwa den Kaffeetassenrand. Die Einwohner Mikronesiens nehmen diese Ränder zwar wahr, sprechen jedoch
aufgrund ihres offenen Raumverständnisses in einer völlig unterschiedlichen Weise von ihnen.
Offene Räume, ohne erkennbare Abgrenzungen, haben in ihrem Kulturkreis Namen. Gleichzeitig
werden von ihnen Teile abgegrenzt, die in modernen westlichen Gesellschaften als einem Gegenstand zugehörig angesehen werden. So wird etwa eine wertvolle Schnitzerei am Rand einer
Schale als separat von dieser betrachtet. Ein solches Raumverständnis hat u. a. Einfluss auf Gebietsaufteilungen, da hier Bäume separat vom Boden gesehen werden, in dem sie wachsen, und
sich dementsprechend in unterschiedlichem Besitz befinden. Auch bei den Hopi, einer Gruppe
der Pueblo-Kultur, spiegelt sich das traditionelle Raumverständnis in der Sprache wider. So gibt
es in ihrer Kultur traditionell keine Begriffe für dreidimensionale Räume wie „Zimmer“ oder „Halle“
und es werden dem Raum auch keine Possessivpronomen zugeordnet. Dies heißt nicht, dass in
dieser Gesellschaft keine Territorialität bekannt ist, aber: „They just use and conceive of space
differently“ (Hall 1990b: 169).

53

Hinweise auf Unterschiede im Raumverständnis gibt es ebenfalls zwischen westlichen Industrienationen. Als Beispiel zieht Hall den Verkehrsbereich, insbesondere die Betrachtung des Straßenraums, heran. Während sich europäische Städte vorrangig an Straßennamen und markanten
Gebäuden orientieren, beziehen sich US-Amerikaner bei Ortsangaben stärker auf Kreuzungen
und Richtungen als Koordinatensystem (vgl. Hall 1990b: 166). Sie nutzen zur räumlichen Orientierung daher eher die Ecken von Objekten und – falls diese nicht zu finden sind – erstellen diese
künstlich („Fünf Meilen nach Westen und dann zwei Meilen nach Norden“) (vgl. ebd. 1990b: 174).
2.2.2.2

Zusammenhang von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung

„One could never hope to understand the spatial structure of the metropolis or to grasp how it is
changing without the knowledge of movement patterns. The accessibility of places has a major
impact upon their land values“, betont die bekannte Geographin und Verkehrsexpertin Susan
Hanson (2004: 5). Um die heutige Gestalt der Städte und die mit ihr einhergehenden Raum-ZeitStrukturen zu verstehen, bedarf es daher eines Rückblicks auf die technischen Entwicklungen
und Innovationen in der Fortbewegung der letzten Jahrhunderte. Auch wenn im Rahmen dieser
Studie eine umfassende Darstellung der Siedlungsentwicklung in Verbindung mit Verkehr nicht
möglich ist, soll dieses Themenfeld aufgrund seiner Bedeutung für das Forschungsthema zumindest kurz umrissen werden.
Bereits seit dem elften Jahrhundert entwickelten sich Städte in Europa zu spezialisierten Zentren
des sekundären und tertiären Wirtschaftssektors. Zu dieser Zeit waren der Entwicklung der Städte durch eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit des Transportsystems jedoch enge Grenzen gesetzt. Landwirtschaftliche Produkte wurden mit Pferde- und Ochsenkarren vom Land in die Stadt
transportiert. Produkte städtischer Handwerker- und Manufakturbetriebe wurden mit den gleichen
Transportmitteln auf das Land sowie zu anderen städtischen Märkten gebracht. Umfangreichere
Gütermengen wurden über weitere Entfernungen mit dem Schiff transportiert, weshalb größere,
bedeutende Städte in der Regel am Wasser lagen. Personenverkehr in den Städten bestand –
mit Ausnahme von Kutschenfahrten der Oberschicht – aus Fußwegen. Die Stadtgebiete umfassten nach heutigen Maßstäben demnach eine kleine Fläche und waren sehr dicht besiedelt. Ferner wiesen Wohn- und Arbeitsstandorte eine große räumliche Nähe zueinander auf (vgl. Läpple
2004: 165, Fishman 1991: 76). Der Anthropologe Marchetti (1994: 77) zeigt in seiner Arbeit zur
Entwicklung des Verkehrsverhaltens von Menschen anhand der Stadt Berlin auf, wie die kompakte Stadt um 1800 mit einem Radius von zweieinhalb Kilometern auf die Gehgeschwindigkeit von
fünf Kilometern pro Stunde ausgerichtet war und mit der Einführung neuer Verkehrsmittel eine
immer größere Erweiterung erfuhr. Wie Muller (2004: 65f.) feststellt, hatten auch die größten
Städte bis ungefähr 1850 kaum ein Verkehrssystem, das nach heutigen Gesichtspunkten diesen
Namen verdient.
Tiefgreifende Veränderungen der Städte und der Transportsysteme gingen mit der Industrialisierung einher. Wie Läpple (2004: 166f.) darstellt, setzte der primär ökonomisch geprägte Urbanisierungsprozess, durch den der Übergang von der traditionellen zur modernen Stadt vollzogen wurde, in Europa Ende des 18. Jahrhunderts ein und war in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts erkennbar. In dieser Zeit kam es zu einer gegenseitigen Verstärkung der Industrialisierung und Verstädterung, den beiden dominanten Tendenzen der Moderne. Der Entwicklung der
Transporttechnologie kam zur Überwindung größerer Distanzen in der Phase der „industriellen
Verstädterung“ bzw. „städtischen Industrialisierung“ (vgl. ebd. 2004: 166) eine zentrale Rolle zu.
„Railway transport quickly broke up the old self-sufficient village with its handicraftsmen and traders, by making possible the sale of much cheaper industrial-produced goods“ (Clark 1958: 243).
Mit der Industrialisierung nahm eine räumlich funktionale Spezialisierung in den Städten ihren
Anfang, die insbesondere in der Trennung der Bereiche Wohnen und Arbeiten lag. Beginnende
Massenproduktionen erforderten die Konzentration vieler Arbeitskräfte in Fabrikeinheiten. Mit die-
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ser Entwicklung ging eine abnehmende Verträglichkeit und somit räumliche Trennung von verschiedenen Lebensbereichen einher (vgl. Henckel 1994: 153f.).
Der technische Fortschritt ermöglichte nun den Transport nicht nur größerer Gütermengen, sondern auch einer größeren Anzahl von Personen. Die Eisenbahn erlaubte es, Industrien zentral in
den Städten anzusiedeln und größere Distanzen zurückzulegen. Es kam somit zu einem sprunghaften Anstieg der Bevölkerung in den Städten. Dort entstand schrittweise ein öffentlicher Stadtverkehr, der nicht zuletzt durch die zunehmende räumliche Trennung von Funktionsbereichen
notwendig wurde (vgl. Läpple 2004: 167). Neben der wichtigen verbindenden Funktion des Verkehrs darf jedoch nicht die gleichzeitig auftretende Trennung von Räumen durch die Schienenstrecken zu dieser Zeit außer Acht gelassen werden, die mit der von heutigen Stadtautobahnen
vergleichbar ist (vgl. Holzapfel 2012: 26).
Seit den 1890er Jahren wurde auch das Fahrrad durch die steigende Fahrradproduktion (und
hierdurch sinkende Preise) zu einem wichtigen Verkehrsmittel des Stadtverkehrs, mit dem Arbeiter die Wege zwischen ihrer Wohnung und dem Arbeitsplatz zurücklegen konnten (vgl. Horn
1996: 257). Schienengebundene Wagen, die von Pferden gezogen und später mit Dampfkraft
betrieben wurden, ermöglichten in den Großstädten zunehmend einen regelmäßigen Pendelverkehr. Der englische Begriff „commuting“ stammt aus dieser Zeit und beschreibt ursprünglich eine
Person, die einen Einzelfahrschein mit einer Wochen- oder Monatskarte „vertauscht“, wie Muller
(2004: 64) ausführt. Diese Entwicklung hatte demnach eine Vergrößerung der Stadtfläche und
eine schnelle Abnahme der Bebauungsdichte zur Folge (vgl. Läpple 2004: 167). Sie vollzog sich
in Städten wie London, Paris oder New York um 1890 (vgl. Clark 1958: 246f., Muller 2004: 65f.)
und kann nach Muller (2004: 65f.) als Beginn des öffentlichen Verkehrswesens gesehen werden.
Während die von Pferden gezogenen Straßenbahnen durch ihre geringere Geschwindigkeit lediglich eine sehr begrenzte Ausdehnung der Stadtrandzonen erlaubten, ermöglichten dampfbetriebene Wagen ein stärkeres Anwachsen der Städte. Zu dieser Zeit entstanden somit klassische
frühe Vorstädte (vgl. Muller 2004: 67). Ende des 19. Jahrhunderts (in Deutschland und den USA
in den 1880ern und wenig später in Großbritannien und Frankreich) begann mit dem Einsatz
elektrischer Straßenbahnen und Pendlerzüge in den Städten eine neue Phase. Diese bildeten
zusammen mit einem Netz von Straßen- und Untergrundbahnen das charakteristische Muster
einer großen Metropole: „eine Stadt, die durch ihr Transportsystem eine zentralisierte Struktur
von Nabe und Speichen annimmt“ (Fishman 1991: 76). Es entstand ein Stadtbild aus einem System von konzentrischen Ringen: mit zentralen Einkaufsmöglichkeiten im Kern, die von Industriestandorten umgeben sind, sowie mit einem Ring von Vororten (vgl. ebd. 1991: 76). Die zentrale
Bedeutung der Verkehrstechnik für die Siedlungsentwicklung beschreibt u. a. Clark (1958) in seinem Aufsatz „Transport – Maker and Breaker of Cities“.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der sog. Spätzeit des öffentlichen Verkehrs, wurden in
Weltstädten wie London, Berlin und Paris Untergrundbahnnetze mit Reichweiten bis zu 15 oder
20 Kilometern gebaut; kleinere Städte verfügten über Straßenbahnnetze mit einem Radius von
sechs oder acht Kilometern. Zudem ermöglichten Eisenbahnlinien einen Pendelverkehr über 30
und mehr Kilometer, sodass es zur Verbreitung von Vorstädten kam (vgl. Clark 1958: 248).
Auch die Stadt Los Angeles verfügte noch 1925 – als eine relativ zentrierte Stadt – über einen
lebendigen Stadtkern und ein effizientes Netz öffentlicher Verkehrsmittel. Straßenbahnen des
Pacific Electric System befuhren ein Streckennetz von insgesamt mehr als 1.600 km Länge und
verbanden den Stadtkern mit den äußeren Randbezirken, an denen zu dieser Zeit überwiegend
Farmen und Zitrusplantagen angesiedelt waren (vgl. Fishman 1991: 77). Die Stadt wuchs somit
radial, wobei die Linien im traditionellen zentralen Geschäftszentrum zusammenliefen, und bot in
den 1920er Jahren dasselbe Straßenbild wie London oder Berlin (vgl. Muller 76f., Fishman 1991:
76). Im Vergleich zu diesen Städten, in denen erst in den 1950er und 1960er Jahren ähnliche
Konflikte auftraten, sah sich die Stadt Los Angeles jedoch früh mit Problemen konfrontiert, die
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sich aus der Stadtmorphologie und dem städtischen Verkehrssystem ergaben. Als der Verkehr
Mitte der 1920er Jahre eine unzumutbare Dichte erreichte, boten sich für die Stadt Los Angeles
zwei Möglichkeiten: der Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder der Bau eines umfassenden
Straßennetzes und somit eine Öffnung der Region für eine Bebauung niedriger Dichte. Wie an
dem heutigen Stadtbild nur allzu sichtbar ist, entschied man sich damals für die zweite Variante.
Fishman erklärt diese Entwicklung u. a. damit, dass ein großer Teil der gesellschaftlichen Elite zu
jener Zeit in Grundstücksspekulationen involviert war. Das Ergebnis: Bereits Mitte der 1930er
Jahre waren sowohl der Stadtkern als auch das öffentliche Verkehrssystem, das diesen mit den
Randgebieten verband, im Verfall begriffen (vgl. Fishman 1991: 77). Einen sehr umfassenden
Überblick über die räumliche Entwicklung US-amerikanischer Städte im Laufe der letzten zwei
Jahrhunderte gibt Muller (2004: 59ff.).
Die damalige Entwicklung in Los Angeles wird rückwirkend als wegweisend für die Verkehrsentwicklung in anderen Großstädten gesehen: „Der Weg, den Los Angeles mit dieser Entscheidung
eingeschlagen hat, prägte die Verkehrsplanung der Nachkriegszeit in nahezu allen anderen Städten der Welt – ein Weg, der eine Auflösung der historischen städtischen Strukturen eingeleitet
hat“, ist sich Läpple (2004: 169) sicher. Es fand nach ihm in diesem Zeitraum „eine paradigmatische Weichenstellung städtischer Verkehrspolitik“ (ebd. 2004: 168) statt. Öffentlicher Verkehr, der
die Entstehung industrieller Großstädte erst möglich gemacht hatte, geriet in Konkurrenz zum
Automobil in eine schwierige Lage. Europäische Städte, die sich durch eine kompakte Struktur
und kurze Wege auszeichneten, erfuhren einen Dezentralisierungsprozess, der in Großbritannien
und den Benelux-Ländern in den 1950ern, in Deutschland und Skandinavien in den 1960er Jahren und in den südlicheren Ländern Europas ein bis zwei Jahrzehnte später erkennbar wurde
(vgl. Hall 1997: 214f.). Waren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg das Fahrrad und der öffentliche Verkehr noch die tragenden Verkehrsmittel, galt die Dominanz des Autoverkehrs bald
als das erstrebenswerte Ziel, weshalb der Wiederaufbau in westdeutschen Städten sich am Leitbild einer autoorientierten Stadt- und Verkehrsplanung orientierte (vgl. Horn 1996: 262). Durch die
sich verändernden Raumverhältnisse, eine intensive Werbung sowie tatsächlich vorhandene Vorteile der frühen Automobilität kam es zu einem regelrechten Kaufschub in der Bevölkerung. Die
Bundesrepublik stieg zum zweitgrößten Automobilproduzenten der Welt auf: Wurden im Jahr
1956 rund eine Million Autos gefertigt, stieg deren Anzahl bis 1962 auf annähernd 2,5 Millionen
Fahrzeuge an (vgl. Holzapfel 2012: 75). Mit der zunehmenden Massenmotorisierung und der Entwicklung autoorientierter Vorstädte in der Nachkriegszeit konnte die traditionelle Stadt nicht erhalten bleiben (vgl. Muller 2004: 69ff.). Durch diese Entwicklung änderte sich u. a. auch die Art, in
der Menschen in eine neue Stadt kommen und von dieser einen ersten Eindruck gewinnen, betont Conrad (1999: 94f.). Vorher kam der Reisende am Bahnhof an, von dem aus er sich orientieren und die Stadt erkunden konnte. Imposante und einladende Bahnhofshallen, wie sie etwa an
der Grand Central Station in New York City zu finden sind, sowie entsprechendes Personal konnten den Ankommenden einen ersten positiven Eindruck ihres Reiseziels vermitteln. „Riding in a
car, you bypass these formal preliminaries, and must do without the uniformed station personnel
whose job was to orient you“, schildert Conrad (1999: 94) eine Konsequenz der Automobilisierung.
Das Auto wies nicht die Starrheit des schienengebundenen öffentlichen Verkehrs auf, die u. a. in
einem immer größeren Widerspruch zu der durch den Pkw begünstigten siedlungsstrukturellen
Entwicklung der Städte stand (vgl. Läpple 2004: 168). Mit dem Auto waren die Menschen zunehmend in der Lage, die leeren Räume zwischen den „Speichen“ eines radähnlichen Schienennetzes zu nutzen. Waren die Vororte bisher exklusive Zufluchtsorte für kleine städtische Eliten, siedelte sich nun ein zunehmender Teil der Stadtbevölkerung in ihnen an (vgl. Fishman 1991: 76f.).
Die zunehmende Automobilisierung hat demnach zu einem komplexen, multidirektionalen Verkehrssystem geführt und die ursprüngliche Trennung zwischen Zentrum und Peripherie aufgehoben. Dies hat zunächst in den USA und später in Europa zu einer Stadtentwicklung geführt, für
die es im wissenschaftlichen Diskurs keinen allgemeingültigen Begriff gibt. In englischsprachigen
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Veröffentlichungen wird in diesem Zusammenhang u. a. von „Spread City“, „Sprawl“ oder „Urban
Village“ gesprochen (vgl. Fishman 1991: 75).
Durch die Innovationen der Transport- und Verkehrssysteme in der Moderne wurde die Logik zerstört, die die Entwicklung der Großstadt erst ermöglicht hatte: Bisherige Versorgungs- und Kommunikationsstrukturen, die insbesondere durch die Eisenbahn hierarchisch aufgebaut und auf die
Kernstädte ausgerichtet waren, wurden nun durch Netzwerke ersetzt, die sich auf weite Regionen
verteilten (vgl. Fishman 1991: 73). Die zunehmende räumlich-funktionale Spezialisierung führte
zu einer Trennung von Wohnung und Arbeitsplatz und somit zu zunehmenden Distanzen im Alltag (vgl. Protze et al. 2000: 49ff.).
„Because cities consist of spatially separated, highly specialized land uses – food stores, laundromats, hardware stores, banks, drugstores, hospitals, libraries, schools, post offices, and so on
– people must travel if they want to obtain necessary goods and services“, schildert Hanson
(2004: 3) die zunehmenden Mobilitätszwänge im Alltag. So wurden Aufenthalts- und Einkaufsorte
in den letzten Jahrzehnten der Planung zentrumsfern und oft ohne jegliche Aufenthaltsqualität angesiedelt. Ähnlich wie in den USA verfügen auch europäische Städte über eng begrenzte, von
Parkplätzen umgebene Einkaufsareale, die von Autobahnen und einem „breiartigen Gemenge
von Einfamilienhausgebieten“ (Holzapfel 1997: 55) umgeben sind. Straßen, nach dem ursprünglichen Raumverständnis Verbindungslinien zwischen benachbarten Orten, wurden nun zu Durchgangsstrecken ferner Orte (vgl. Sachs 1990: 61) und verloren somit u. a. ihre Funktion als öffentlicher Raum bzw. Kontakt- und Kommunikationsort für die Stadtbewohner, wie Jane Jacobs
(1992: 55ff.) in ihrer bekannten Publikation „The Death and Life of Great American Cities“ beklagt.
Die Konstitution von Öffentlichkeit bedeutet mehr als allgemein zugängliche Orte, wie auch
Schöffel (2000: 113) betont: Diese setzt voraus, dass sich Menschen an diesen öffentlichen Orten
einer Stadt auch aufhalten. „Der im Laufe der Geschichte durch Bauten und Straßennetze entstandene urbane materielle Raum hat eindeutig limitierende Eigenschaften für menschliche und
soziale Aktivität“ betont ebenfalls der Verkehrswissenschaftler Holzapfel (2012: 61). Eine umfassende Darstellung der städtebaulichen Leitbilder und Modelle der Nachkriegszeit, in der eine
autogerechte Stadtgestaltung für einen ungestörten Verkehrsfluss in die einzelnen (nach Funktionen getrennten) Teile der Stadt als oberstes Ziel galt, finden sich u. a. in den Veröffentlichungen
von Holzapfel (2012), Protze et al. (2000) und Horn (1996). „Nicht zuletzt die seit Jahrzehnten
gepflegte Siedlungsplanung im städtischen Raum, die Vernichtung der Nähe durch räumliche
Trennung der Funktionen, durch ‚Gliederung‘ und ‚Auflockerung‘ der Stadt förderten den Umstieg
aufs Automobil, schafften teilweise regelrechte Zwänge zur Nutzung des Autos“ (Horn 1996:
264). Vor dieser Zersiedelung als einem langanhaltenden Prozess hatte Clark bereits in den
1950er Jahren gewarnt: „Transport has indeed done its work all too well. The final result, if we go
on the way we are now going, will be an ugly and planless dispersal of population spreading“
(Clark 1958: 250).
Rückblickend wird deutlich, dass die Technikentwicklung im Transportbereich nicht dazu genutzt
wurde, die Erreichung bisheriger Verkehrsgeschwindigkeiten mit einem geringeren Energieeinsatz zu erzielen. Vielmehr hat Beschleunigung im Transportwesen zu einer Erschließung immer
neuer Räume und einer Neuverteilung von Zentralitäten geführt (vgl. Henckel 1994: 151). Das
Ergebnis der dargestellten Entwicklung stellen heutige Stadtstrukturen dar, in denen bei Distanzüberwindungen und Standortentscheidungen die Autoverfügbarkeit in der Regel vorausgesetzt
wird (vgl. Läpple 2004: 169f.). Es handelt sich bei dieser Entwicklung um die Konsequenz einer
jahrzehntelang erfolgten Verkehrsplanung, deren Raumverständnis auf eine Verringerung des
Raumwiderstands bzw. der Durchlässigkeit des Raums ausgerichtet ist (vgl. ebd. 2004: 171).
Eine solche hat erhebliche Auswirkungen auf die Zeitorganisation sowie den Aufenthaltswert von
Räumen im Alltag, weshalb folgend die zeitlichen Charakteristika von Räumen betrachtet werden
sollen.
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2.2.3

Veränderte Wertigkeiten und Bedeutungen von Räumen durch zeitliche Aspekte

Nachdem der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Transportmöglichkeiten und der
Siedlungsstruktur thematisiert wurde, soll folgend betrachtet werden, welchen Einfluss Transportgeschwindigkeiten und zeitliche Aspekte auf die Entwicklung und Wertigkeit von Räumen nehmen. Wie in diesem Kapitel bereits deutlich wurde, hat eine bestimmte Verbindung von Zeit und
Raum die Raumstrukturen und Kulturlandschaften besonders geprägt: die Verbindung zwischen
Raumüberwindung und Zeit, die sich als Geschwindigkeit auswirkt (vgl. Stiens 2002: 163). Dem
Verkehr kommt eine wichtige Rolle in der Verbindung von Alltagsorten zu. Wie Holzapfel (2012) in
seiner Veröffentlichung „Urbanismus und Verkehr“ jedoch thematisiert, ist dieser stark von der
Art, dem Umfang und vor allem auch von der Geschwindigkeit geprägt.
Betrachtet man verschiedene Orte in Stadtregionen, so zeigt sich, dass steigende Geschwindigkeiten mit einer immer strikteren Ausschließlichkeit der Nutzungen von Räumen einhergehen: Als
Beispiele hierfür dienen Autobahnen, Ringstraßen, Flughäfen und Bahntrassen, die immer größere Flächen (u. a. auch durch Lärmschutzmaßnahmen) sowie Distanzflächen benötigen (vgl.
Henckel 1994: 154). Die Vorliebe für große, geschwindigkeitssteigernde Infrastrukturprojekte hat
nicht zuletzt auch zu Zerschneidungen von Wohn- und Lebensgebieten und somit zu Umweltbelastungen sowie zu vielfältigen Beeinträchtigungen der Lebensqualität geführt. „Beschleunigung
geht stets mit Landnahme und gravierenden Landschaftsbildveränderungen einher“, stellt Stiens
(2002: 164) hierzu fest.
Wie in dem vorangegangenen Kapitelteil deutlich wurde, hat nicht zuletzt die Automobilisierung
eine zunehmend entfernungsintensive Lebensweise im Alltag ermöglicht und zu den Dezentralisierungstendenzen beigetragen. Sachs (1990: 217) stellt hierzu fest: „Der Blick des Autofahrers
schweift in die Ferne und fasst Ziele ins Auge, die in größerer Reichweite liegen. Seine Lebensweise ist raumübergreifender […] mit der Automobilisierung explodiert der Aktionsraum. Die gewonnene Zeit wird zurückinvestiert in längere Entfernungen.“ Diese Entwicklung gilt für den Alltagsverkehr, den Tourismus wie auch Konsumprodukte bzw. deren Bestandteile, die einen immer
weiteren Weg zurücklegen, bevor sie auf den Tisch des Verbrauchers gelangen (vgl. Holzapfel
2003: 10). „Die zurückgelegten Distanzen im Lebensalltag erhöhen sich und man hält dies meistens für eine wesentliche, den Sozialstatus und die Lebensqualität positiv beeinflussende Entwicklung“, stellt der Verkehrswissenschaftler Holzapfel (2003: 10) fest.
Innovationen im Verkehrsbereich haben immer wieder dazu geführt, dass der zur Raumüberwindung erforderliche Zeitaufwand geringer wird – der Raum demzufolge, gemessen in Zeiteinheiten, „schrumpft“ (vgl. Wegener 2004: 27). Es existieren verschiedene Methoden, diese beschriebenen Wechselwirkungen zwischen dem Raum und der Zeit kartographisch abzubilden, wie
Spiekermann und Wegener (1994: 656, 1993: 459ff.) darstellen. In einem zweidimensionalen
Raum werden von Wegener/Spiekermann (2002: 131ff.) und Spiekermann/Wegener (1993:
459ff.) Elemente so abgebildet, dass ihre Abstände zueinander nicht mehr der räumlichen Distanz entsprechen, sondern den hierfür benötigten Reisezeiten. Gegenüber den gewohnten topographischen Karten weisen diese Karten für den Betrachter demnach eine ungewohnte Verzerrung auf. Eine weitere Darstellungsmöglichkeit stellen kognitive Karten dar, in denen subjektive
Wahrnehmungen und Interpretationen von räumlichen Distanzen dargestellt werden (vgl. ebd.
2002: 131f., 1994: 656, 1993: 461ff.).
„Indem man mit der Transportindustrie die Fabrikation der Geschwindigkeit erhöht und unablässig
die Leitfähigkeit, die Durchdringbarkeit der durchquerten Orte und Gegenden verbessert, beschleunigt man auch ihre Auflösung und Zerstreuung“, stellt Virilio (1978: 28) fest. Die dargestellte Entwicklung verdeutlicht daher, dass die Orientierung an einer geschwindigkeitssteigernden
und an der Ferne orientierten Infrastruktur zu deutlichen Einbußen der Lebensqualität auf lokaler
Ebene führen kann. „Der Drang zum Unterwegs-Sein hat Stadt und Land so verändert, dass das
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Da-Sein keine rechte Freude mehr macht. Wozu sonst aber ist man unterwegs?“, wirft daher
Sachs (1990: 221) als Frage auf. Dass eine solche Entwicklung – anders als oft angenommen –
keine Freiheiten schafft, sondern den Menschen in seinem Alltag eher unfrei erscheinen lässt,
Räume zunehmend entwertet und für Menschen überraschungsfrei und ausgesprochen öde
macht, betont auch Holzapfel (2012: 84, 2003: 13). Der Verkehrswissenschaftler spricht sich daher dafür aus, dass an die Stelle eines entfernungsintensiven Lebensstils durch Vielfalt und
Diversität in städtischen Räumen ein „erfahrungsintensiver Lebensstil“ treten sollte: die Möglichkeit zu einer Lebensweise, die neue attraktive Angebote und Anregungen im Alltag bietet, ohne
dass diese mit großen Raumüberwindungen verbunden sein müssen (vgl. Holzapfel 1997: 87).
Mit dem zunehmenden Flächenverbrauch steigt zugleich auch die Spezialisierung der Flächennutzung, da bestimmte Flächen zunehmend ausschließlich bestimmten Bewegungsformen zugeordnet sind (vgl. Eberling 2002: 198, Eberling/Henckel 1997: 647). Bei der zunehmenden Flächeninanspruchnahme ist eine Einstellung erkennbar, nach der der Raum gegenüber der Zeit
(die eine immer höhere Bewertung erhält) in den Hintergrund tritt (vgl. Franck 2002: 62ff.). Eberling und Henckel (1997: 647) sprechen daher von „Enträumlichung durch Verzeitlichung“. Mit dem
Verhältnis von Raum und Zeit sowie damit einhergehenden veränderten Qualitäten und Wertigkeiten, die Räumen durch die Orientierung an Transportgeschwindigkeiten zukommen, haben
sich auch Müller und Sturm (1997) intensiv beschäftigt. Die beiden Verkehrswissenschaftler spre3
chen in ihrer Arbeit von „schnellen Orten“ und „langsamen Orten“ . Ein „schneller Ort“ steht hier
demnach für eine hohe Frequentierung und eine dementsprechend flüchtige Wahrnehmung
durch den Verkehrsteilnehmer. Demgegenüber bieten „langsame Orte“ die Möglichkeit einer differenzierteren Wahrnehmung, laden zum Verweilen ein und bieten Möglichkeiten für Sozialkontakte. Wie Müller und Sturm betonen, üben beide Typen von Orten mit ihren verschiedenen Geschwindigkeiten, wertneutral gesehen, wichtige Funktionen für die Stadt aus (vgl. ebd. 1997: 88).
Aufeinander treffen „schnelle“ und „langsame Orte“ zum Beispiel an Knotenpunkten für Fernmobilität (z. B. Flughäfen und Fernbahnhöfe). Diesen Knotenpunkten kommen – wie etwa am Hauptbahnhof von Leipzig sichtbar wird – durchaus mehrere Funktionen zu, da sie zum einen den Einstieg in ein Hochgeschwindigkeitsnetz ermöglichen, auf der anderen Seite jedoch auch wichtige
identitätsstiftende Funktionen für Städte und Regionen ausüben können, die nicht selten auf architektonischen Gesichtspunkten basieren. Auch können sie durch Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote eine Bedeutung erlangen (vgl. Müller/Sturm 1997: 88f.). Der
Flugverkehr ist jedoch – als eine neue Runde der Beschleunigung sowie der Verstetigung der
Spezialisierung – endgültig nicht mehr in die Stadt integrierbar, wie Eberling und Henckel (1997:
647) betonen. Flughäfen werden daher aufgrund ihres immensen Flächenbedarfs mittlerweile
ausschließlich außerhalb von Städten angesiedelt und beanspruchen mitunter Flächen, die dem
Stadtraum von Großstädten entsprechen. „Der Großflughafen bleibt eine Stadt für sich, aber eine
Anti-Stadt, ein flüchtiger Ort, den Passagiere durcheilen, ohne Bezug zu dessen Umwelt und
deren Bewohnern“, stellen Eberling/Henckel (1997: 647) fest. In diesem Zusammenhang weisen
sie u. a. auch auf Beeinträchtigungen für Menschen im Umfeld durch Lärmbelästigungen hin – ein
Effekt, der derzeit bei Flughafenausbauprojekten in Frankfurt am Main und Berlin sehr offensichtlich wurde und zu harten Interessenkonflikten geführt hat. Die zunehmende Attraktion der Ferne
wird, wie Sachs (1990: 22) betont, durch eine Deklassierung der Nähe erkauft, denn: Was in der
Ferne gewonnen wurde, ging in der Nähe verloren. Sachs (1990: 217) spricht daher von „mobilitätsfressenden Entfernungen“. Den im Laufe dieser Entwicklung vernachlässigten und entwerteten Räumen wurde oft keine Beachtung mehr geschenkt; diese wurden somit immer weiter zerstört (vgl. Holzapfel 1997: 87).

3
Müller und Sturm (1997) beziehen sich hier auf das Arbeitspapier Nr. 43 der Deutschen Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen aus dem Jahr 1996 mit dem Titel „Schnelle Orte – Langsame Ort. Zur Berücksichtigung von
Zeit, Raum und Geschwindigkeit in der Stadt- und Verkehrsplanung.“
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Müller und Sturm betonen, dass allein ein verträgliches Nebeneinander von Orten „verschiedener
Geschwindigkeiten“ die notwendige Vielfalt für die Nutzungsansprüche hinsichtlich des Geschwindigkeitsmaßstabs und somit der Lebensqualität für die Bewohner gewährleistet (vgl. ebd.
1997: 89). Langsamen Orten, wie sie im städtischen Kontext etwa an Flussufern oder Seen oder
im gebauten Kontext z. B. in Cafés entstehen können, kommt mit ihrer hohen Aufenthaltsqualität
eine wichtige Funktion für die Regeneration der Menschen zu. Sie tragen durch ihre Kompensationsfunktion entscheidend zur Attraktivität sowie zur Lebensqualität von Städten bei – insbesondere, da kleinteilige Strukturen in den letzten Jahrzehnten zunehmend verloren gegangen sind.
Die Betrachtung auch von Geschwindigkeitsstrukturen im Rahmen des Leitbildes der „Stadt der
kurzen Wege“ ist daher wichtig (vgl. ebd. 1997: 91).
Beachtet werden muss in der Raumplanung zudem, dass Menschen an „schnellen Orten“ auf
klare, leicht begreifbare und am Nutzer orientierte Strukturen angewiesen sind. Helligkeit, Transparenz und eine übersichtliche Gestaltung erlangen an solchen Orten daher eine besondere Bedeutung (vgl. Müller/Sturm 1997: 90). Diese Anforderungen gewinnen insbesondere vor dem Hintergrund der Alterung der Bevölkerung an Gewicht und sollten daher auch im Rahmen der Verkehrsplanung Berücksichtigung finden (siehe Kapitel 3).
Um für die Menschen im Alltag einen angenehmen Übergang zu schaffen, ist es zudem erforderlich, solche „schnellen Orte“ angemessen mit anderen Teilen der Stadt zu verknüpfen. Die Stadtund Regionalplanung hat nach Müller und Sturm daher die Aufgabe, neben der vieldiskutierten
räumlichen Nutzungsmischung auch eine Nutzungsmischung zu schaffen bzw. zu erhalten, die
auf zeitlichen Aspekten und Geschwindigkeiten basiert – die Betrachtung von Raum und Zeit als
Einheit (vgl. Müller/Sturm 1997: 89). Geschwindigkeitsstrukturen und Verkehr prägen die Wahrnehmung von Städten und ihrer ortsspezifischen Charakteristika (vgl. Löw et al. 2010: 127), die
häufig öffentlichkeitswirksam kommuniziert werden. Es ist auch Aufgabe der Planungspraxis, sich
an diesen zu orientieren und angepasste Vorschläge für Raumkonzeptionen zu erarbeiten (vgl.
Löw 2008a: 35).
Wird im Rahmen der Beschleunigungstendenzen „schnellen Orten“ der Vorrang in Städten eingeräumt und es kommt zu einem entsprechenden Rückgang ruhigerer, langsamerer Orte, so führt
dies zu einer Gefährdung städtischen Lebens durch Monotonie und Langeweile und nicht zuletzt
zu einem Identitätsverlust, wie Müller und Sturm (1997: 91) darlegen. Der Verkehr stellt selbst
eine Art der Raumnutzung dar: Wie schnell er werden kann, hängt von der Geräumigkeit der Verkehrsinfrastruktur ab (vgl. Franck 2002: 63). Eine Vorrangstellung „schneller Orte“ bzw. großräumiger Verkehrsinfrastrukturen kann ferner zu vielen Problemen in der Entwicklung von Städten
und Regionen führen, die über die bereits thematisierte Flächeninanspruchnahme hinausgehen
und erhebliche Zerschneidungs- und Belastungswirkungen für Landschaften darstellen, warnt
auch Holzapfel (1997: 27). Hierbei handelt es sich um einen sich selbst verstärkenden Prozess:
Die zu beobachtende Entwertung von Nähe bzw. die Zerstörung von Naherholungsflächen führt
zu einer zunehmenden Verstärkung des entfernungsintensiven Lebens, wie der Verkehrswissenschaftler (1999: 20, 1997: 87) betont. Dementsprechend gilt es nun, die Nahmobilität zu fördern
(vgl. Monheim 2009). Auch die FGSV (2006b: 28f.) weist auf eine gute und ausgewogene Nutzungsmischung sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Geschwindigkeitsstrukturen als wesentliche Grundvoraussetzung für effiziente und verkehrssparsame räumliche Strukturen und eine einfachere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hin. Es bedarf daher einer Renaissance der
Urbanität, in der Nähe und Nachbarschaft wieder ernst genommene Qualitäten und Straßenbzw. Verkehrsräume wieder zu Lebensräumen werden, fordern Monheim (2008a: 5, 2008b: 6)
und Holzapfel (2012: 15ff.).
Noch heute wird die automobile Mobilität vielfach mit einem hohen Nutzen, Freiheit in der Alltagsgestaltung, Wohlstand und mehr Verständigung unter den Menschen verbunden (vgl. Holzapfel 2012: 6). Diese Entwicklung hat weitreichende Konsequenzen für das städtische Leben, die
60

Holzapfel am Beispiel des Straßenraums aufgezeigt. Im Gegensatz zur traditionellen europäischen Stadt, in der Straßen als Treffpunkt und Kommunikationsort dienten – haben diese sich
durch eine autoorientierte Planung mittlerweile überwiegend zu einer eher lebensfeindlichen Zone
entwickelt. Besonders deutlich wird dies in Außenbezirken der Stadt, etwa in den von Tangenten
durchschnittenen Industriegebieten, die von Fußgängern kaum zu durchqueren sind (vgl. Holzapfel 1997: 55, 2012: 16ff.). Verändert und zum Teil zerstört werden durch solche Umwertungen
von Räumen daher auch Kommunikationsstrukturen in Städten und Regionen, weshalb Sachs
(1990: 221) neben einer zunehmenden Verschmutzung der physischen Umwelt auch von einer
Verschmutzung der sozialen Umwelt spricht. Sennett (2000: 27ff.) kritisiert in diesem Zusammenhang ein Absterben des öffentlichen Raums in Städten, da dieser lediglich durchquert, jedoch
nicht mehr zur Ausübung von vielfältigen Aktivitäten genutzt werden kann. „Mitmenschlichkeit,
Entwicklung und Weiterentwicklung von Kulturformen können nur durch direkte persönliche Kontakte und Auseinandersetzungen entstehen“, betont Holzapfel (2012: 2). Ebenfalls in Zusammenhang mit der Raumwahrnehmung von Bedeutung ist, dass auf schnelle Fortbewegung ausgerichtete Orte – etwa Parkhäuser und Bahnübergänge – von Menschen nicht nur als eintönig empfunden werden, sondern zudem, insbesondere für Fußgänger, zu „Angsträumen“ werden können
(vgl. Müller/Sturm 1997: 90).
Im Zusammenhang mit der Wertigkeit und Bedeutung von Räumen muss grundsätzlich eine erkennbare Diskontinuität von Raumnutzung berücksichtigt werden. So gewinnen Räume nicht nur
als zu überwindende Distanz und Verkehrsflächen an Bedeutung, sondern werden auch in ihrer
Verwendung fragiler, da sie im Wettbewerb steigender Geschwindigkeit ihre Bedeutungen verlieren und gewinnen (vgl. Eberling/Henckel 1997: 647).

2.3

Veränderungen in der Raum-Zeit-Wahrnehmung

Die Entwicklung technischer Innovationen und die bereits umfassend dargestellte Beschleunigung in modernen Industrienationen haben weitreichende Folgen für die Wahrnehmung von Geschwindigkeiten und raum-zeitlichen Zusammenhängen. „Mitgerissen von der ungeheuren Gewalt der Geschwindigkeit, bewegen wir uns nirgendwohin, wir geben uns mit der Aufgabe des
LEBENDIGEN zugunsten der LEERE der Geschwindigkeit zufrieden“, unterzieht Virilio (2002:
135) die zunehmend entfernungsintensive Lebensweise einer kritischen Betrachtung. Der von
dem französischen Architekten und Schriftsteller dargestellte Zustand ist das Ergebnis eines
komplexen Entwicklungsprozesses, der im Folgenden grob umrissen werden soll.
Galten zu Zeiten des vorindustriellen Verkehrs Pferd und Kutsche als Inbegriff des vornehmen
und modernen Reisens, das zudem ein gewisses Prestige mit sich brachte, verlor diese Fortbewegungsart im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend an Ansehen (vgl. Sachs 1990: 17ff.).
Eisenbahnen stellten eine „Befreiung der Geschwindigkeit aus den Fesseln der körperlichen Natur“ dar, wie Sachs (1990: 13) es formuliert. So galten sie als der Inbegriff eines innovativen Fortbewegungsmittels, dessen Geschwindigkeit die Menschen faszinierte und das im Vergleich zum
Pferd mit all seinen Schwächen grenzenlos überlegen schien (vgl. ebd. 1990: 15). Nicht zuletzt
der Bewegungsablauf wies nach der Bewertung von Kritikern in dieser Zeit auf eine eindeutig
inferiore Position des Pferdes hin: Während sich das Tier auf unregelmäßige und „humpelnde“
Weise fortbewegt, sei die durch Dampfkraft hergestellte mechanische Fortbewegung gekennzeichnet durch gleichmäßige und regelmäßige Bewegungsabläufe sowie eine beliebige Geschwindigkeitssteigerung, die mit einem Finger oder Fuß in Gang gesetzt und gelenkt werden
könne (vgl. Schivelbusch 2004: 15ff.). Der Glaube an die Technik war grenzenlos und Pferde erschienen gegenüber den neuen Fortbewegungsmöglichkeiten als träge, zu schnell erschöpft und
ließen sich zudem nicht einmal reparieren, wie Sachs (1990: 15) die damalige Haltung aufzeigt.
Demzufolge stiegen auch die Mitglieder der höher gestellten Stadtgesellschaft auf die Eisenbahn
um und wurden somit zu Insassen eines Massentransportmittels (vgl. ebd. 1990: 17ff.).
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Wie Schivelbusch (2004: 35ff.) ausführlich darstellt, bedeutet diese Entwicklung aus verkehrsökonomischer Sicht eine Schrumpfung des Raums. Die Durchschnittsgeschwindigkeit früher Eisenbahnmodelle in England betrug 20 bis 30 Meilen pro Stunde und bot somit das Dreifache der bislang von Postkutschen erzielten Geschwindigkeiten. Die mit der Geschwindigkeit veränderten
räumlichen Verhältnisse gingen für die Menschen mit einem doppelten Vorgang der Raumverkleinerung und Raumerweiterung einher: Kürzere Reisezeiten bewirkten eine wahrgenommene
Verkleinerung des Raums, gleichzeitig ermöglichte diese zeitliche Verkürzung eine Erweiterung
des Verkehrsraums und somit die Ausweitung ehemals kompakter Städte sowie die Herausbildung von Suburbs, wie in diesem Kapitel bereits dargestellt wurde. Demnach galt im frühen
19. Jahrhundert die Vernichtung von Raum und Zeit als Topos (vgl. ebd. 2004: 37).
Mit technischem Fortschritt und steigenden Verkehrsgeschwindigkeiten hat sich nicht zuletzt die
Wahrnehmung der durchfahrenen Landschaft für die Reisenden deutlich geändert, denn „zwischen zwanzig und zweihundert Stundenkilometern ist die Deutlichkeit des vorbeihuschenden
Bildes radikal verschieden“, betont Virilio (1978: 19). Entscheidend ist hier die Nähe der betrachteten Objekte, da von dieser abhängt, wie schnell sie am Fenster vorbeiziehen. So verschwindet
der Vordergrund mit dem Blick aus einem Auto- oder Eisenbahnfenster blitzschnell, während entfernte Objekte nur langsam vorbeizuziehen scheinen (vgl. Virilio 1978: 22). Es geht daher die
Tiefenschärfe der vorindustriellen Wahrnehmung von Landschaften während der Fahrt verloren,
indem sich nahegelegene Orte verflüchtigen und somit der Vordergrund vor dem Auge des Reisenden verschwindet. Beim Blick aus dem Fenster bietet sich nun eine neue Wahrnehmung der
Landschaft, die Schivelbusch (2004: 59) als „panoramatischen Blick“ beschreibt. Mit dem „Verschwinden des Nahbereichs“ seit dem Beginn der Eisenbahnreise tritt an dessen Stelle ein Bereich, den es bis dahin noch nicht gab und der bis zur heutigen Zeit als eine große Stärke öffentlicher Verkehrsmittel betrachtet wird: die Lektüre von Literatur während der Fahrt, deren möglicherweise schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit in den 1880er Jahren jedoch Gegenstand
von wissenschaftlichen Debatten in der Medizin waren (vgl. Schivelbusch 2004: 62ff.).
Im 19. Jahrhundert wurde demnach der Grundstein für eine schnelllebige Gesellschaft gelegt.
Diese Haltung fand schließlich in dem Automobil ihren adäquaten materiellen Ausdruck. Die Eisenbahn bot den Reisenden hohe Geschwindigkeiten, war jedoch im Vergleich zur Kutsche – die
Freiheit und Prestige für besser gestellte Bevölkerungsteile bot – eigentlich ein gänzlich unfeudales Verkehrsmittel, das an Fahrplan und Schiene gebunden ist (vgl. Sachs 1990: 17ff.). „Massentransport ist die Sache des Bürgers nicht, zu wenig ist ihm die soziale Distanz gegenüber den
Mitreisenden gewahrt“ (Kuhm 1995: 19). Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist wohl auch die
Begeisterung für das Automobil nachzuvollziehen, das neben hohen Geschwindigkeiten auch die
vormals durch die Kutsche gebotenen Qualitäten bot – Individualität der Fortbewegung sowie
Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Abgrenzung (vgl. Sachs 1990: 20). „Mechanische Geschwindigkeit und Macht hoben in der frühen Wahrnehmung das Automobil vom Pferdezeitalter ab, während es die Erfahrung selbstbeweglicher Individualität in Kontrast zum Eisenbahnzeitalter setzte“
(ebd. 1990: 17). Neben der Freiheit bot das Automobil den reicheren Bürgern eine Möglichkeit zur
sozialen Abgrenzung (vgl. Kuhm 1995: 20).
Besonders deutlich wird die unterschiedliche, verkehrsmittelabhängige Wahrnehmung der Umgebung im Flugzeug, in dem die überflogenen Räume sehr langsam am Auge vorbeiziehen – „die
Welt wird statisch“ (Virilio 1978: 22). Es kommt daher zu einer Entfremdung von der bisherigen
Raum-Zeit-Wahrnehmung: Menschen „besetzen verstohlen den Raum der Luftstadt, Mieter für
wenige Stunden“, stellt Virilio (1978: 33) fest und verweist auf die Irrealität solch einer Reise. Mit
der Raumfahrt hat die Fortentwicklung der Verkehrstechnologie schließlich den globalen Maßstab
verlassen, sodass es gleichgültig zu werden scheint „ob man eine Insel von irgendeinem Ufer aus
betrachtet oder ob man den Mond betrachtet“ (Virilio 2002: 128). Der Verkehrswissenschaftler
Knoflacher (2007: 3) verweist mit Blick auf diese Entwicklungen darauf, dass Geschwindigkeiten,
die die evolutionär gewachsenen Möglichkeiten des Menschen überschreiten, auch seine Wahr62

nehmung übersteigen: „Wir sind den Distanzen, deren Bewältigung wir technisch ermöglicht haben, geistig nicht gewachsen“, ist sich der emeritierte Professor des Instituts für Verkehrsplanung
und Verkehrstechnik der Technischen Universität Wien sicher.
Neben der Entwicklung von Verkehrsmitteln gibt es noch einen Bereich, der ebenfalls unter eine
weite Definition des Begriffs „Transport“ fällt und entscheidende Veränderungen in der RaumZeit-Wahrnehmung hervorgerufen hat: die Kommunikationstechnologie. Nach Beginn der Verbreitung des Telefons haben zahlreiche Informations- und Kommunikationstechniken zur Erhöhung
der Produktion und des Umschlags von Wissen beigetragen (vgl. Henckel 1994: 151). Durch die
gesellschaftlichen Prozesse und technologischen Entwicklungen ist in modernen Industrienationen eine Gesellschaft entstanden, die durch Ströme (von Waren, Informationen, Arbeit etc.) beherrscht wird, weshalb Castells (1994: 124ff.) vom „Space of Flows“ („Raum der Ströme“) spricht.
In Anlehnung hieran stellen Eberling und Henckel (1997: 647f.) die hiermit einhergehende Abnahme von Raumbezügen als flexible, „verflüssigte“ Raumnutzung dar. „Die Entgrenzung von
Raum und Zeit ist die herrschende Dynamik“, stellt Geißler (2004b: 80) daher grundsätzlich fest.
Viele Trends haben zu einer Gesellschaftsstruktur geführt, die als Informationsgesellschaft bezeichnet werden kann: Die Quelle der Produktivität und Macht entspringt direkt aus der Erzeugung von Wissen sowie aus der Kontrolle und Verarbeitung von Informationen. Als Schlagwörter
dienen hier nach Castells (1994: 122f.) die „Flexibilität“ und „Vernetzung“ sowie als dritter gesellschaftsbestimmender Trend die „historische Revolution in der Informationstechnologie“. Ein weiterer zentraler Trend betrifft jedoch die (räumliche) Wahrnehmung der Gesellschaft, die durch
eine simultane Globalisierung und Individualisierung von Vorstellungsbildern geprägt ist. Die ganze Welt ist – wenn auch nicht gleichmäßig verteilt – in globale Netzwerke von Informationen und
Bildern eingebunden. Mittlerweile nehmen Menschen im globalen Maßstab an Entwicklungen von
Kriegen, politischen und sozialen Entwicklungen teil (vgl. Castells 1994: 124). Auch der Kommunikationswissenschaftler Böckelmann (1999: 20), der sich intensiv mit der Wahrnehmung geographisch entfernt gelegener Orte und deren Gesellschaften in einem kulturanthropologischen Zusammenhang beschäftigt hat, stellt fest: „In das Weithergeholte sind wir bestens eingeübt. Jeder
Flugplan erzählt, wie klein die Welt geworden ist. Erst schrumpfen die Entfernungen, dann verschwand die Dimension der Entfernung selbst“. In seiner Veröffentlichung „Die Gelben, die
Schwarzen, die Weißen“ stellt Böckelmann (1999) dar, zu welch trügerischer Vertrautheit mit
fremden Teilen der Welt die heutige Informationstechnologie führen kann. Zudem lassen diese
nach dem Wissenschaftler bei den Menschen den Ehrgeiz verschwinden, sich auf das (oft mühsame) Unterfangen einzulassen, fremde Kulturen tiefergehend kennenzulernen und einer differenzierten Betrachtung zu unterziehen.
Dass technische Innovationen wie das Telefonnetz und das Internet sich entscheidend auf unser
Erleben und Verständnis von Raum ausgewirkt haben, betonen auch Eberling und Henckel
(1997: 647) und stellen hierzu fest: „Die Geschwindigkeit unserer geistigen und körperlichen Fortbewegungsmittel lassen den Raum nunmehr als Hindernis erscheinen, das es zu überwinden
gilt.“ Die beiden Experten für raum-zeitliche Zusammenhänge verweisen in diesem Zusammenhang zwar auf eine Reduzierung der Bedeutung des Raums, betonen jedoch gleichzeitig die zentrale Bedeutung von Mobilität und Geschwindigkeit, weshalb Verkehrszentralität und somit die
raum-zeitliche Nähe – etwa zu ICE-Bahnhöfen, Flughäfen oder Autobahnen – nach wie vor eine
hohe Bedeutung zukommt.
Grundsätzlich muss daher festgehalten werden, dass in der hier dargestellten Entwicklung der Informationsgesellschaft der räumlichen Dimension „als materielle Einbettung gesellschaftlicher
Praktiken der zeitlichen Aufteilung“ (Castells 1994: 126) weiterhin eine zentrale Rolle zukommt.
Die geschilderte „on-line“-Simultanität basiert zwar auf der Schrumpfung von „Zwischenräumen“,
führt jedoch nicht zu einer Enträumlichung gesellschaftlicher Verhältnisse. Vielmehr aktualisiert
und potenziert diese Entwicklung das Problem gesellschaftlicher Räume in neuer Form, wie
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Läpple (1991a: 204) betont. Es gibt demnach eine zusammenhängende hierarchische Konfiguration gesellschaftlicher Funktionsräume, die „ein widerspruchsreiches Spannungsfeld bildet zwischen dem globalen Raum des Weltsystems und den konkreten Orten sozialer Lebenszusammenhänge“ (ebd. 1991a: 204).

2.4

Zeiten der Verkehrsteilnahme

Wie folgend näher betrachtet werden soll, deuten statistische Daten darauf hin, dass die für Verkehrswege aufgewendeten Zeiten der Menschen im Zeitverlauf wie auch über Kulturkreise hinweg relativ ähnliche Werte aufweisen. Diese Beobachtung hat in der Verkehrsforschung zu der
sehr konträr geführten Debatte geführt, ob es ein konstantes Zeitbudget, ein sog. „travel time
budget“ (TTB) gibt, das im Alltag für die Verkehrsteilnahme verwendet wird. Die Frage nach einem konstanten TTB erweist sich grundsätzlich als relevant in der Verkehrsforschung, da dessen
Existenz bedeuten würde, dass die Zunahme an Geschwindigkeit durch den technischen Fortschritt oder entsprechende Maßnahmen im Verkehrssektor grundsätzlich zu einer Zunahme des
Verkehrsvolumens führt und diese Zeit nicht für andere Alltagsaktivitäten genutzt wird (vgl. van
Wee et al. 2006: 109, Zahavi/Talvitie 1980: 18). Auch wenn diese Frage im Rahmen dieses Kapitels nicht abschließend geklärt werden kann, sollen nachfolgend einige Erkenntnisse und Argumentationslinien vorgestellt werden.
2.4.1

Zum wissenschaftlichen Diskurs über ein konstantes „travel time budget“

Nach den repräsentativen Verkehrserhebungen in Deutschland liegt die durchschnittlich für die
Verkehrsteilnahme aufgewendete Zeit pro Tag bei 82 Minuten (vgl. KIT 2014: 35) bzw. 79 Minuten (vgl. BMVBS 2010: 28) und entspricht damit entsprechenden Werten der vergangenen Jahre.
Zudem zeigt sich, dass die durchschnittlichen sog. „Unterwegszeiten“ im internationalen Vergleich, und somit auch kulturübergreifend, überraschend nah beieinander liegen (vgl. BMVBS
2010: 30ff.).
Vertreter des Konzepts eines „travel time budgets“ (TTB) – unter ihnen bekannte Wissenschaftler
wie Szalai (1972), Zahavi (1979) oder Schafer/Victor (2000) – gehen davon aus, dass Menschen
bereit sind, ein bestimmtes Zeitbudget für die Verkehrsteilnahme zu verwenden. Szalai, der Anfang der 1970er Jahre ein umfassendes Werk zur Zeitverwendung im Alltag herausgegeben hat,
stellte nach einer Untersuchung der Alltagszeiten in zwölf Ländern gemeinsam mit Kollegen
ebenfalls fest: „Where the more efficient forms of transport are common, average distances to
work increase dramatically while the amounts of time given over to achieving this general end
seem to be kept within a remarkably narrow range“ (Robinson et al. 1972: 117). Sein Konzept
basiert auf der Annahme, dass die durch höhere Geschwindigkeiten „eingesparte“ Zeit nicht zu
einer Verringerung der Verkehrszeiten führt, sondern diese Zeit investiert wird, um mehr bzw.
weiter zu fahren. Auch Zahavi (1979: 236), ein weiterer früher Vertreter eines TTB, geht von einer
Konstanz des Zeitaufwandes für die Verkehrsteilnahme aus, nachdem „practically all speed increases are traded-off for more travel distance.“ Zahavi (1979) nimmt in seiner Studie u. a. auf die
Ergebnisse von Szalai Bezug, erweitert diese jedoch Ende der 1970er Jahre um ein sog. „Travel
Money Budget“ und entwickelt den „Unified Mechanism of Travel“-Prozess (UMOT) für Prognosen zukünftigen Verkehrsverhaltens. Dieses Konzept basiert auf der Annahme, dass es in Bezug
auf Zeit und Geld beim Verkehrsverhalten vorhersagbare Regularien gibt. Der britische Verkehrswissenschaftler Tanner (1981: 36) unterzieht diese Sichtweise von konstanten BudgetKonzepten in Verkehrsmodellen einer kritischen Betrachtung und zeigt anhand von Zeitreihen
auf, dass Ausgaben für die Verkehrsteilnahme schneller als das Realeinkommen gestiegen sind.
Mit Bezug auf die Zeiten der Verkehrsteilnahme kommt Zahavi zu dem Schluss, dass diese in
verschiedenen Städten und im Zeitverlauf einer Nation übertragbar und stabil sind und spricht
demnach von einem konstanten „travel budget“, das für Vorhersagen zukünftiger Verkehrsnach64

fragen genutzt werden kann (vgl. Zahavi 1979: 235f., siehe auch Roth/Zahavi 1981: 88ff.). Im
Rahmen seiner Arbeit verweist er zudem auf ein inverses Verhältnis von Wegehäufigkeiten und
durchschnittlichen Wegezeiten (vgl. Zahavi/Ryan 1980: 22). Auch der Verkehrswissenschaftler
Purvis (1994) gibt an, mit seiner Untersuchung des Verkehrsverhaltens in der San Francisco Bay
Area zwischen 1960 und 1990 die Studienergebnisse der 1970er und 1980er Jahre zu einem
konstanten „travel time budget“ stützen zu können.
Einer der Forscher, die sich auf die Ergebnisse von Zahavi (1979) beziehen, ist der Österreicher
Marchetti (1994). Der Wissenschaftler nähert sich der Forschungsfrage nach konstanten Zeitbudgets im Verkehr aus anthropologischer Sicht und stellt fest, dass das beobachtbare Verkehrsverhalten weniger auf ökonomische Abwägungen, sondern vielmehr auf grundlegende Instinkte zurückzuführen ist. Marchetti betont, dass der Mensch ein räumliches Wesen ist und den grundlegenden Instinkt hat, sein Territorium zu vergrößern, da ihm dieses grundsätzlich mehr Ressourcen und Möglichkeiten eröffnet. Für diesen Wertzuwachs nimmt er Aufwand bzw. Kosten (sowie
in der frühen Geschichte körperliche Anstrengung und ggf. mangelnden Schutz vor potenziellen
Feinden) in Kauf. Um sich an diese gegebenen Bedingungen anzupassen, ergab sich für das
Individuum eine durchschnittliche Zeit am Tag, die es unterwegs war, und die, multipliziert mit der
Geschwindigkeit, die Grenzen seines Territoriums ergab. Da der Mensch einen Höhlen-Instinkt
besitzt, ist er bestrebt, nach dem Jagen und Sammeln zu seiner Unterkunft in dichten Wäldern
und Höhlen als Schutzraum zurückzukehren. Der Anthropologe überträgt diese Instinkte in die
heutige Zeit, in der ein Mensch nach der Tätigkeit an einer räumlich entfernt ausgeführten Berufstätigkeit immer wieder versucht, zu seiner Familie bzw. seinem Haushalt zurückzukehren. Marchetti zeigt in Bezug auf die von Zahavi dargestellte weltweit festzustellende durchschnittlich einheitliche „exposure time“ von ungefähr einer Stunde am Tag auf, dass diese mit einer Geschwindigkeit von fünf Kilometern pro Stunde zu einem Radius von zweieinhalb Kilometern und somit zu
einem Territorium von 20 Quadratkilometern führen würde – ein Ausmaß, das Marchetti als die
Fläche eines Dorfes darstellt. Der Wissenschaftler geht sogar so weit, das instinktgeleitete konstante „travel time budget“ auf das Gefängnisleben zu übertragen und verweist hier auf eine
Stunde „Ausgang“ für Häftlinge, in der Bewegung (wenn auch nicht zielgerichtet) zu erwanderten
Territorien von einer ähnlichen Größe führen (vgl. Marchetti 1994: 76ff.).
Das Konzept des TTB bezieht sich somit auf den Raum und auf die Zeit, da seine Befürworter davon ausgehen, dass sich, über die Betrachtung eines individuellen Budgets hinaus, das Zeitbudget für Wege auf regionaler und nationaler Ebene als relativ stabil zeigt, wie Mokhtarian und
Chen (2004: 644) erläutern. Einige Wissenschaftler gehen in ihren Studien sogar von einem universal konstanten Zeitaufwand aus, der etwa von Schafer und Victor (2000: 174) mit einer Stunde
und sechs Minuten pro Person und Tag oder von Hupkes (1982: 40) mit einer Stunde und elf
Minuten (insgesamt ca. 430 Stunden pro Person pro Jahr) angegeben wird. Schafer und Victor
haben ein Modell entwickelt, anhand dessen sie den zukünftigen weltweiten Verkehrsaufwand
einschätzen und kommen hierbei ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Zeit und anteilige Geldbudgets
stabil über Zeiträume und verschiedene Regionen hinweg sind. Anhand einer Auswertung internationaler Daten stellten sie ein TTB von 1,1 Stunden pro Person und Tag fest (vgl. Schafer/Victor 2000: 174). Erhöhen sich in Gesellschaften die Mobilitätsoptionen im Alltag, wird bei
gleichbleibenden Zeitbudgets auf schnellere Verkehrsmittel zurückgegriffen. Steigen in Regionen
Einkommen und Mobilitätsanforderungen, findet eine Verlagerung von langsamen zu schnelleren
Fortbewegungsarten statt. Im Jahr 2050 wird nach der Studie von Schafer und Victor (2000:
179ff.) ein durchschnittlicher US-Amerikaner 58.000 km pro Jahr zurücklegen. Für das Land Indien kommen sie auf einen Wert von 6.000 km pro Jahr, der dem in Westeuropa in den frühen
1970ern entspricht. Untersucht wurden von den beiden Wissenschaftlern Daten aus insgesamt elf
Regionen auf verschiedenen Kontinenten, die deutliche Unterschiede im Einkommensniveau aufweisen.
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Auch in einer niederländischen Studie wurde anhand einer Zeitreihe in den 1960er und 1970er
Jahren der Verkehrsaufwand untersucht und anhand der Daten aufgezeigt, dass sich Geschwindigkeiten und Wegelängen der niederländischen Bevölkerung durch die zunehmende Dominanz
des MIV in dieser Zeit deutlich vergrößern, während Wegezeiten und Wegehäufigkeiten eine
Konstanz aufweisen: „By substituting more expensive but faster transport modes for cheaper but
slower ones, people have widened their choice of activities. They neither spend more time travelling, nor make more trips“ (Hupkes 1982: 38). In dieser Studie werden die beiden Nutzenbereiche
„derived utility“ und „intrinsic utility“ getrennt betrachtet. Mag letztere etwa in der Lust an Geschwindigkeit oder der frischen Luft liegen, ist ab einer gewissen Grenze eine deutliche Abnahme
des Nutzens und ein Aufkommen von Langeweile oder Müdigkeit sowie eine gewisse Sättigung
erkennbar, wie Hupkes (1982: 42ff.) darstellt.
In der wissenschaftlichen Diskussion um ein TTB ist zu beachten, dass es hier keine genau festgelegten, einheitlich genutzten Begriffe gibt. Einige Wissenschaftler beziehen sich auf die Definitionen von Goodwin (1981: 97), der zwischen „budget“ und „expenditure“ unterscheidet. Der Begriff „expenditure“ (auch „outlay“) steht nicht für Stabilität, ermöglicht jedoch durch die Messbarkeit von Größen einen Beitrag zur Aussage hinsichtlich der zukünftigen Verkehrsnachfrage. Das
„budget“ beinhaltet nach Goodwin dagegen eine Stabilität, etwa von Zeit, Geld oder sonstiger
Ressourcen, auf die durch Maßnahmen oder Preise kein Einfluss genommen werden kann.
Da auf der aggregierten Ebene beobachtbar ist, dass sich durch eine Zunahme der Geschwindigkeiten die Distanzen erweitert haben, die Verkehrszeiten jedoch relativ gleich geblieben zu sein
scheinen, erscheint das TTB als einleuchtendes und attraktives Konzept in zahlreichen Studien.
Auch wenn es sich seit Jahrzehnten in der wissenschaftlichen Literatur hält, wird es von einigen
Wissenschaftlern bei näherer Betrachtung jedoch auch kritisch beurteilt (vgl. Mokhtarian/Chen
2004, Gunn 1981, Goodwin 1981). So betont etwa Gunn (1981: 22), dass die Hypothese, nach
der individuelle Entscheidungen einem „Budget-Mechanismus“ unterliegen, unbewiesen ist, da
die beobachtete Stabilität auf einem hohen aggregierten Level (etwa auf der nationalen Ebene)
die großen Schwankungen auf der individuellen Ebene verdeckt und demnach eine zu starke
Vereinfachung darstellt. Auch die Mokhtarian und Chen (2004) sowie van Wee et al. (2006) sind
sich sicher, dass es – mit Ausnahme der höchsten aggregierten Ebene – keine konstanten Verkehrszeiten gibt. Das Argument fehlender Rationalität wird auch von Kitamura und seinen Kollegen (1997) hervorgebracht: „The paradigm of constant travel budgets, viewed from the perspective of time-use analysis, implies that time allocation is absolutely inelastic as far as travel is involved. This hypothesis about time-use behavior conflicts with the utilitarian hypothesis that a
rational person would allocate the available time optimally to different types of activities while
considering trade-offs“ (ebd. 1997: 229). Es müsste nach den Verkehrswissenschaftlern demnach
eher die Frage nach dem attraktivsten Ziel gestellt werden, das in einer vorgegebenen Zeit erreicht werden kann.
Die Kritiker des TTB verweisen demnach auf die Variabilitäten der Reisezeiten auf einer disaggregierten Ebene, die mit konstanten oder räumlich übergreifenden, einheitlichen Wegezeiten
nicht vereinbar sind. So kommen auch Prendergast und Williams (1981: 45) zu dem Schluss,
dass nicht von einem festen Zeitbudget für die Verkehrsteilnahme gesprochen werden kann, da
dieses dem Einfluss zahlreicher sozio-ökonomischer Faktoren (Berufstätigkeit, Alter etc.) unterliegt. Die vermeintliche Stabilität, die auf einem hohen aggregierten Level herausgelesen wird,
ergibt sich erst aus einer Mixtur unterschiedlichster Variabilitäten, wie Prendergast und Williams
betonen. Auch kann nach den beiden Wissenschaftlern nicht davon ausgegangen werden, dass
die Werte auf der aggregierten Ebene unter sich verändernden Bedingungen beibehalten werden.
Für diese Skepsis sprechen u. a. die Untersuchungsergebnisse von van Wee und seinen Kollegen (2006), nach denen sie, am Beispiel von Holland, eine Erhöhung der Wegezeiten im Zeitverlauf festgestellt haben. Wigan und Morris (1980) verweisen in der Diskussion über Wegezeiten
und Beschränkungen von Zeitbudgets zudem auf die Bedeutung der jeweiligen Aktivitäten.
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Wie Kritiker anmerken, bedarf es daher einer genaueren Untersuchung, wie es zu Variabilitäten
der Wegezeiten kommt (vgl. Kirby 1981: 3ff.). Zudem müssen in einer wissenschaftlichen Diskussion über konstante „travel time budgets“ zunächst einmal die theoretischen Aspekte von Konstanz diskutiert werden: Wann genau eine solche aus einem Datensatz herauszulesen ist, kann
in Analysen durchaus uneinheitlich interpretiert werden (vgl. Wee et al. 2006: 110f.). Als zentral
erweist sich darüber hinaus die Ebene, auf der eine Untersuchung zum „travel time budget“
durchgeführt wird: Der Agglomerationsgrad kann sich sowohl auf eine räumliche Abgrenzung als
auch auf eine Bevölkerungsgruppe beziehen. In Bezug auf die räumliche Abgrenzung werden in
wissenschaftlichen Studien in der Regel Nationen betrachtet. Es stellt sich die Frage, auf welcher
räumlichen Ebene Rückschlüsse zulässig sind. Bei einer räumlichen Abgrenzung müssen zudem
die bereits erwähnten sozio-ökonomischen Merkmale der einbezogenen Bevölkerung, wie etwa
Alter und Geschlecht, als verkehrsbeeinflussend berücksichtigt werden (vgl. van Wee 2006: 110).
Die empirischen Regularien des TTB sind nach Mokhtarian und Salomon (2001) möglicherweise
darauf zurückzuführen, dass auf dem aggregierten Level Schwankungen zu jeder Seite tendenziell aufgehoben werden. Das gewünschte Ausmaß der Verkehrsteilnahme weist Variationen auf,
die nicht immer aufgrund von Hemmnissen entstehen, sondern eher auf (selten gemessene) „innere“ Variablen zurückzuführen sind, wie Analysen auf der Mikro-Ebene nahelegen. Im Gegensatz zu einem grundsätzlichen Streben zur Minimierung der Verkehrszeiten verweisen die beiden
Wissenschaftler darauf, dass sowohl von einem Bestreben zur Reduzierung der Verkehrszeiten
als auch, wenn ein gewünschtes Optimum unterschritten wird, der Zunahme von Verkehrszeiten
auszugehen ist. Janelle (2004: 93) betont, dass sich Kurven der „derived and intrisic utility“ je
nach Individuum deutlich unterscheiden und sich zudem im Laufe des Lebens ändern.
Neben dem Agglomerationsgrad ist im Hinblick auf die methodische Vorgehensweise daher auch
immer entscheidend, welche Bevölkerungsgruppen in die Untersuchung einbezogen werden. So
gibt es insbesondere in der frühen Literatur zu „travel time budgets“ die Diskussion, ob das TTB
für alle Personen oder nur für die Verkehrsteilnehmer (travellers) gilt. Der Verweis von van Wee
und seinen Kollegen (2006: 110f.) auf die Herausnahme von „non-travellers“ in Untersuchungen
betrifft daher einen zentralen Aspekt der methodischen Vorgehensweise, der bereits in der frühen
Literatur zu dem Thema diskutiert wurde: ob das TTB für alle oder nur für „traveller“ konstant ist.
So haben etwa Roth und Zahavi (1981) ausschließlich „traveller“ betrachtet. Goodwin (1981: 106)
weist darauf hin, dass durch eine solche Einschränkung automatisch geringere Schwankungen in
den Daten erkennbar sind, weshalb er sich dafür ausspricht, auch die „non-travellers“ in Auswertungen zu Verkehrszeiten einzubeziehen.
Ebenfalls für die Aussagekraft von Untersuchungsergebnissen von Bedeutung ist der Zeitabschnitt (ein Tag oder ein Jahr), den die erhobenen Daten umfassen (vgl. van Wee et al. 2006:
110f.). Gunn (1981: 22) betont deutliche Schwankungen in Bezug auf die Jahreszeiten und verweist auf unterschiedliche Werte zwischen den Wochentagen. Prendergast und Williams (1981)
gehen jedoch in ihrer Studie (mit Ausnahme des Wochenendes) von einer Stabilität der Verkehrszeiten über die Wochentage aus. Allerdings deuten die beiden englischen Wissenschaftler
die Daten nicht als Bestätigung für die TTB. Ihrer Einschätzung zufolge kann das „travel time
budget“ nicht über Bevölkerungsgruppen hinweg als konstant betrachtet werden, da Wegezeiten
und -häufigkeiten in Abhängigkeit von sozio-ökonomischen Faktoren gesehen werden müssen.
Auch zu der Frage, welchen Einfluss Charakteristika des Wohngebietes auf Verkehrszeiten ausüben, gibt es durchaus unterschiedliche Ergebnisse: Während Moktharian und Chen (2004) sowie Levinson und Wu (2005) der Bevölkerungsdichte und dem Versorgungsangebot bzw. einer
Nutzungsmischung eine Bedeutung für das „travel time budget“ beimessen, zeigen sich in der
Studie von Downes und Morell (1981) in der Region Reading einheitliche Wegezeiten und -häufigkeiten unabhängig vom Wohnort. Einen deutlichen Effekt konnten die beiden Wissenschaftler
dagegen beim Faktor Haushaltsgröße erkennen und schreiben zudem der Pkw-Verfügbarkeit einen Einfluss zu.
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Als ein weiterer zentraler Faktor bei der Untersuchung von Wegezeiten erweist sich die Frage
nach den in eine Studie einbezogenen Verkehrsmitteln. Grundsätzlich ausgeschlossen bleibt in
den Analysen der Flugverkehr (vgl. van Wee 2006: 110). Ansonsten weisen die wissenschaftlichen Studien in Bezug auf die einbezogenen Fortbewegungsarten durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen auf: Roth und Zahavi (1981) haben etwa in ihrer Studie in „developing countries“
die Daten für vier Städte (Bogota, Singapur, Santiago und Salvador) ausschließlich von „traveller“
ausgewertet, die mindestens einen „motorized trip“ am Tag aufwiesen. Auch Personen, die sich
an dem Tag ausschließlich zu Fuß fortbewegt haben, sind aus der Stichprobe herausgenommen
worden. In der Studie von Downes und Morrell (1981: 49ff.) wurde bei der Betrachtung verschiedener Verkehrsarten für Fahrrad- und Fußwege eine durchschnittliche Wegezeit von 15 Minuten
festgestellt, während eine durchschnittliche Autofahrt nach Daten der beiden englischen Wissenschaftler durchschnittlich fünf Minuten mehr betrug. Für die Busnutzung ergaben sich dagegen
Werte zwischen 25 bis 29 Minuten. Wie Goodwin (1981) betont, variieren Verkehrszeiten weniger, wenn in Studien alle Verkehrsmittel einbezogen werden.
Die in diesem Zusammenhang diskutierten, vielfältigen methodischen Aspekte verdeutlichen,
dass verschiedene Erhebungsmethoden zu unterschiedlichen Untersuchungsergebnissen führen
und grundsätzlich die Offenlegung der Qualität von Datensätzen zu raum-zeitlichen Fragestellungen in wissenschaftlichen Studien von zentraler Bedeutung ist (vgl. Mokhtarian/Chen 2004:
652f., van Wee et al. 2006: 112, Roth/Zahavi 1981: 88).
2.4.2

Bewertung von Wegezeiten im Alltag durch die Verkehrsteilnehmer

Die TTB-Theorie ist auf den ersten Blick mit konventionellen Verhaltenstheorien, nach denen Verkehrsteilnahme einen zu minimierenden Aufwand darstellt, nicht vereinbar. Das Minimalisierungsprinzip spielt bei Verkehrsmaßnahmen und Verkehrsvorhersagen eine zentrale Rolle, ebenso wie
die Monetarisierung der eingesparten Zeit. Wie Chen und Mokhtarian (2000) aufzeigen, stehen
das TTB und das Prinzip der Nutzenmaximierung jedoch keineswegs so konträr zueinander, wie
oftmals angenommen wird. Wird eine Zeitersparnis durch eine höhere Geschwindigkeit oder bessere Erreichbarkeit dazu genutzt, entferntere, attraktivere Ziele zur Ausübung von Aktivitäten anzufahren, handelt es sich immer noch um eine Nutzenmaximierung und entspricht dem aktivitätsbasierten Ansatz des „travel as a derived demand“, der in Kapitel 5 eine nähere Betrachtung erfährt.
Chen und Mokhtarian (2000) halten es daher durchaus für wichtig, die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Ansätze zu beachten und auch das Prinzip des TTB in die Verkehrsforschung zu
integrieren, wie es bei Arbeiten von Golob et al. (1981) und Goodwin (1981) erfolgt ist. Mokhtarian und Salomon (2001: 712) schlagen vor, dass die empirischen Ergebnisse beider Seiten in eine
neue, modifizierte Version der TTB-Theorie eingehen sollten. Die beiden Wissenschaftler gehen
im Unterschied zu den beobachtbaren konstanten Verkehrszeiten von einer nicht zu beobachtenden, gewünschten Verkehrsteilnahme aus (einer sog. „desired TTB“), die zwischen Individuen
nicht nur aufgrund demographischer Faktoren, sondern auch auf der Grundlage unterschiedlicher
Präferenzen, Einstellungen und Charaktereigenschaften variiert. Dem Ansatz zufolge müssten
daher Unzufriedenheiten in beide Richtungen (zu lange oder zu kurze Verkehrswege) untersucht
und auch weitreichende, verkehrsinduzierende Entscheidungen (wie etwa Wohnstandortverlagerungen) thematisiert werden. Eine Herausforderung stellt somit dar, den Anteil der
intrinsischen Motivationen von Wegen zu identifizieren.
Dass Menschen nicht ausschließlich das Ziel verfolgen, ihren Verkehrsaufwand zu minimieren,
sondern durchaus auch daran interessiert sind, „unterwegs zu sein“, heben u. a. Redmond und
Moktharian (2001) hervor. Die beiden Verkehrswissenschaftler haben die als ideal empfundenen
Zeiten für Berufswege („ideal commute time“) untersucht. Im Gegensatz zu konventionellen Ansätzen (mit einer vorausgesetzten Minimierung des Zeitaufwands für Verkehr) zeigen Redmond
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und Moktharian auf, dass die Pendelzeit nicht eindeutig als lästig und nutzlos empfunden wird,
sondern dass es hier vielmehr ein Optimum gibt: Dieses liegt nach ihren Ergebnissen bei 16 Minuten. Lediglich 1,2 Prozent der Befragten ihrer Studie gaben an, dass ihre ideale Pendelzeit bei
null Minuten liegen würde, weitere 0,6 Prozent nannten eine ideale Wegezeit von ein bis vier
Minuten. Ein Anteil von sieben Prozent der Befragten gab an, dass ihr Berufsweg nicht lang genug sei (vgl. Redmond/Mokhtarian 2001: 182ff.).
Für Menschen bietet die Pendelzeit in einem gewissen zeitlichen Rahmen offensichtlich einen
Nutzen, weshalb viele Menschen diese Zeit nicht missen möchten. Diesen Nutzen unterteilen die
Verkehrswissenschaftler Mokhtarian und Salomon (2001: 701) in drei Kategorien:




der Nutzen einer Aktivität am Zielort,
der Nutzen von Aktivitäten, die während der Fahrt ausgeübt werden können,
das Vergnügen an der Fahrt bzw. Ortsveränderung an sich.

Wie die drei Kategorien verdeutlichen, sind Mokhtarian und Salomon der Meinung, dass der Ansatz, nach dem die Verkehrsnachfrage lediglich als Bindeglied zu sehen ist, das Aktivitäten miteinander verbindet, in dieser Ausschließlichkeit zu kurz greift: „If travel were purely a derived demand, we would expect a much more universal desire to decrease it“ (Mokhtarian/Salomon 2001:
713f.).
Wegezeiten bieten den Betroffenen neben der Ortsveränderung weitere Nutzen, die etwa in der
Gelegenheit, Materialien für den Arbeitstag durchzuarbeiten, zu lesen oder Telefonate zu erledigen liegen können (vgl. Redmond/Mokhtarian 2001: 181). In einigen Fällen ist aber gerade auch
die fehlende Aktivität wichtig und eine Fahrt wird zum Schlafen, Nachdenken oder einfach nur zur
Entspannung genutzt (vgl. Mokhtarian/Salomon 2001: 702). Ferner können Pendelzeiten aus
psychologischer Sicht einen wichtigen Übergang zwischen dem Arbeits- und Privatleben darstellen, der von vielen Menschen gebraucht und geschätzt wird (vgl. Redmond/Mokhtarian 2001:
184).
Neben diesen genannten Aktivitäten während einer Ortsveränderung als Zusatznutzen muss
berücksichtigt werden, dass eine Verkehrsteilnahme unter bestimmten Umständen auch einem
Selbstzweck unterliegen kann: „We see that destination is reached and an activity is carried out,
and we assume that activity to have generated the trip. Instead it may be the trip that generated
the activity!“ (Mokhtarian/Salomon 2001: 701). Mokhtarian und Salomon (2001: 696ff.) betrachten
daher in ihrer Arbeit das Phänomen des „undirected travel“, bei dem der Weg nicht das Nebenprodukt der Ausübung einer bestimmten Aktivität ist, sondern die Aktivität selbst darstellt und
daher ein „desire to travel for its own sake“ vorliegt. Solchen Nutzenaspekten einer Verkehrsteilnahme muss in Studien nach den beiden Verkehrswissenschaftlern eine größere Beachtung zukommen. Im Rahmen des „undirected travel“ ist bei der Raumüberwindung der Zielort eher nebensächlich oder zufällig gewählt. Bei einer strengen Auslegung des Ansatzes von „travel as a
derived demand“ würde jedoch der Zielort zu 100 Prozent ausschlaggebend sein, wie die beiden
Verkehrswissenschaftler darstellen. Sie stimmen grundsätzlich mit dem aktivitätsorientierten Ansatz (siehe Kapitel 5.2) überein, halten jedoch die Ergänzung von Komponenten der zweiten und
dritten Kategorie für notwendig: „This in turn suggests that viewing the desire for a particular activity as antecedent to and causative of the demand for traveling to that activity may not always be
accurate – although it is presumably the most common situation“ (Mokhtarian/Salomon 2001:
700).
Den positiven Nutzen bzw. das Vergnügen einer Verkehrsteilnahme zu erfassen, erweist sich als
eine extrem schwierige Aufgabe, da die zu beobachtende Affinität zur Verkehrsteilnahme grundsätzlich eine Kombination von Nutzenfaktoren aller drei Kategorien darstellt, die zudem unbekannte und sich verändernde Größenverhältnisse aufweisen (vgl. Mokhtarian/Salomon 2001:
701). Dass eine Verkehrsteilnahme nicht ausschließlich als eine rationale Handlung zur Ortsver69

änderung betrachtet werden kann, sondern psychologischen und sozialen Bedürfnissen sowie
der Wahrnehmung des Verkehrsteilnehmers eine entscheidende Bedeutung zukommt, betont
auch Schiefelbusch (2009) in seiner Arbeit. In diesem Zusammenhang spielt sicher das genutzte
Verkehrsmittel mit seinen vorliegenden oder empfundenen Qualitäten eine entscheidende Rolle
und bedarf einer näheren Betrachtung im Hinblick auf die drei dargestellten Kategorien (vgl.
Redmond/Mokhtarian 2001: 202).
Nicht zuletzt gehen einige Sportarten (Joggen, Fahrradfahren etc.) mit Wegen des „undirected
travel“ einher, die oft zu zufällig gewählten Zielen führen. Die Raumüberwindung ist hier zwar notwendig, aber nicht ausschlaggebend für entsprechende Wege. Dieser Kategorie können etliche
weitere Wege angehören, wie etwa der allabendliche Spaziergang oder auch die Bootsfahrt zu
Erholungszwecken. Dass hier eine genaue Abgrenzung häufig schwierig ist, zeigt das Beispiel
des Einkaufsbummels, bei dem sowohl Merkmale des „directed travel“ als auch des „indirected
travels“ vorliegen. Ähnliches gilt zum Beispiel für Situationen, in denen auswärts gegessen wird,
um „mal raus zu kommen“. Einige intrinsische Qualitäten des „indirected travel“ (Geschwindigkeit,
in Bewegung sein, Kontrolle einer Bewegung, Wahrnehmung der durchfahrenen Umgebung, das
Fahren eines prestigeträchtigen Fahrzeugs) nehmen ebenfalls auf Wege Einfluss, die als „directed travel“ zielorientiert durchgeführt werden. Dies kann zu sog. „excess travel“ führen, bei dem
aufgrund intrinsischer Wünsche (u. a. Neugier, Abwechslung) alternative Verkehrswege mit einem geringeren Kosten- und Zeitaufwand nicht gewählt werden (vgl. Mokhtarian/Salomon 2001:
696ff.).
Ob nun Verkehr ausschließlich als ein zu minimierender Aufwand betrachtet wird oder nicht, spielt
nicht zuletzt im Hinblick auf die Etablierung effektiver Maßnahmen zur Verkehrsreduzierung eine
wichtige Rolle, wie Mokhtarian und Salomon (2001: 696) darstellen. Auch wenn in ihrer Studie am
Beispiel der Berufswege aufgezeigt werden konnte, dass die Fahrzeiten zur Ausübung verschiedener Aktivitäten oder zur Erholung genutzt und auch geschätzt werden, muss gleichzeitig berücksichtigt werden, dass in der Studie von Redmond und Mokhtarian (2001: 182) über die Hälfte
der Befragten eine längere Zeit für Ihre Berufswege benötigten, als sie es als ideal empfanden.
So können lange, regelmäßig zurückgelegte Wege für die Betroffenen als eine deutliche Belastung empfunden werden und sowohl Auswirkungen auf Gesundheit als auch auf das Privatleben
haben, wie in Kapitel 8 aufgezeigt wird.

2.5

Zu Folgekosten einer entfernungsintensiven Lebensweise

Die Entwicklung zu einer entfernungsintensiven Lebensweise sowie die damit verbundene Entwertung von Räumen geht, wie bereits dargestellt wurde, mit zunehmenden Mobilitätsanforderungen und -zwängen im Alltag einher. Diese sind mit vielfältigen Folgekosten verbunden, die
durch die Gesellschaft sowie insbesondere auch auf individueller Ebene getragen werden müssen.
2.5.1

Langfristige Standortentscheidungen und ihre Auswirkungen auf den Alltagsverkehr

Wie offensichtlich ist und zudem in wissenschaftlichen Studien aufgezeigt wird, gibt es vielfältige
Zusammenhänge zwischen dem Verkehrsverhalten und den siedlungsstrukturellen Gegebenheiten bzw. Zentralitäten von Wohnorten. Erreichbarkeiten und Mobilität und somit auch Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hängen zu einem großen Teil von Standortentscheidungen der Haushalte ab (vgl. Hesse/Scheiner 2010: 109). Die Auswahl des Wohnortes
stellt somit neben der Anschaffung eines Pkw und der Arbeitsplatzwahl eine der langfristig ausgelegten Festlegungen dar, die einen erheblichen Einfluss auf nachgeordnete, alltägliche Verkehrsentscheidungen haben (vgl. Scheiner 2005a: 3). Eine Studie zum Zusammenhang zwischen der
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Siedlungsstruktur und dem Verkehrsverhalten wurde u. a. von Bento und seinen Kollegen (2003)
durchgeführt. Insgesamt bezogen die US-Amerikaner 114 Stadtregionen in ihre Studie ein und
zeigten auf, dass Stadtgebiete in zentraler Lage mit einer hohen Einwohnerdichte und entsprechenden Optionen zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs einen geringeren Anteil an Pkw-Besitz
sowie einen deutlich niedrigeren Anteil des MIV bei Arbeitswegen aufweisen. Als einen Grund
führt Bento auf, dass sich den Bewohnern in diesen zentraleren Stadtvierteln durch kürzere Entfernungen und Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die Fortbewegungsart bessere Erreichbarkeiten
im Alltag bieten. Auch die britischen Verkehrswissenschaftler Lucas und Jones (2009: 144) betonen: „It is also the case that the type of area where people live and their level of access to public transportation is becoming a stronger predictor of people’s car use than the traditional predictor, household income.“
Umgekehrt können auch alltägliche Verkehrsentscheidungen langfristige Standortentscheidungen
beeinflussen. So vervielfacht ein Pkw-orientiertes Verkehrsverhalten die Möglichkeiten der Wohnstandortwahl, während eine ÖPNV-Orientierung die Auswahl des Wohnstandortes einschränken
kann. Eine Randwanderung erfolgt zu einem großen Teil von Haushalten, die im Besitz eines
Pkw sind (vgl. Scheiner 2005a: 3). Dass für Haushalte ohne Pkw die Auswahl bei der Wohnortsuche begrenzter ist und Präferenzen der Verkehrsmittelwahl bei ÖPNV-affinen Haushalten bei der
Wohnortsuche eine besonders große Rolle spielen, betonen auch van Wee und seine Kollegen
(2002: 310). Die Bedeutung des privaten Pkw bei der Auswahl eines Wohnortes konnten auch
Stanbridge et al. (2004) in ihrer Studie zur „Residential Relocating Timeline“ (RRT) feststellen. In
ihrer Untersuchung wird deutlich aufgezeigt, dass Menschen ohne Pkw die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs sowie räumliche Distanzen stärker und vor allem früher in ihre Wohnstandortentscheidungen einbinden als Autobesitzer. Besteht bei Umzüglern die Absicht, zukünftig häufig
das Auto zu nutzen, lassen sie sich mit einer erkennbar geringeren Wahrscheinlichkeit in Quartieren nieder, die über ein umfangreiches ÖPNV-Angebot verfügen, wie auch Choocharukul et al.
(2008) in einer thailändischen Studie festgestellt haben. Bei der Auswahl des Wohnortes kommt
es demnach zu selektiven Standortentscheidungen durch Haushalte, da sich diese als Wohnort
einen Raumtyp aussuchen, der ihren derzeitigen Bedürfnissen und ihrem Verkehrsverhalten entspricht. Scheiner (2005a: 6) spricht in diesem Zusammenhang von einer Art „Segregation des
Verkehrsverhaltens“. Er betont in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass räumliche Strukturen
am Wohnort auch einen Einfluss auf das Verhalten ausüben.
Der Verkehrswissenschaftler Scheiner bestätigt mit seinen Aussagen zur selektiven Wanderung
die Ergebnisse von Crane (2000). Der US-amerikanische Stadtplaner Crane sieht ferner ein methodisches Defizit vieler Studien darin, dass eine (empirisch nachweisbare) geringe Autonutzung
in Quartieren oft automatisch der höheren Siedlungsdichte zugeschrieben wird. Dass sich in dichter besiedelten, zentralen Stadtvierteln auch eher Personen niederlassen, die Verkehrsmittel des
Umweltverbundes vorziehen, wird nach Crane im wissenschaftlichen Diskurs zu oft außer Acht
gelassen (vgl. ebd. 2000: 13). Der Stadtplaner betont in diesem Zusammenhang die Komplexität
und Vielschichtigkeit des Themas, sodass auf den ersten Blick eindeutig erscheinende Zusammenhänge zwischen Siedlungsdichte und Wegelängen in wissenschaftlichen Studien einer sehr
genauen Betrachtung bedürfen. Nach Ansicht des US-amerikanischen Wissenschaftlers können
daher keinesfalls die klaren Rückschlüsse zum Einfluss der gebauten Umwelt auf den Verkehr
gezogen werden, die im wissenschaftlichen Diskurs mittlerweile oft als selbstverständlich vorausgesetzt werden (vgl. Crane 2000: 18). Auch Handy und ihre Kollegen (2005) verweisen darauf,
dass bei dichten Siedlungsstrukturen mit einem vielfältigen Verkehrsangebot eine geringere Autonutzung festzustellen ist, jedoch die dahinter stehenden kausalen Zusammenhänge weitergehender Analysen bedürfen.
Bei der Betrachtung von Mittelwerten der Pkw-Ausstattung ist eine signifikant höhere Pkw-Ausstattung der Haushalte im suburbanen Raum erkennbar (vgl. IMU 2002: 24, Scheiner 2005a: 9f.).
In dieser Hinsicht passen sich Randwanderer an die Bewohner der Vororte an, wobei sie jedoch
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bereits vor dem Umzug eine höhere Pkw-Ausstattung aufweisen als Haushalte, die ihren Wohnort
in der Stadt beibehalten (vgl. Scheiner 2005a: 9ff.). Der Umzug in das Umland geht häufig mit der
Anschaffung eines Zweit-Pkw einher, wie eine Studie in der Region Dresden aufzeigt: Nach dieser besitzen vor dem Umzug in eine Umlandgemeinde zwei Drittel der untersuchten Haushalte
lediglich einen Pkw. Nach dem Umzug verfügen dagegen annähernd zwei Drittel über zwei oder
mehrere Autos (vgl. Bauer et al. 2005: 275); gleichzeitig ist in dieser Gruppe ein Rückgang des
Zeitkartenbesitzes erkennbar (vgl. Scheiner 2005b: 4). Umgekehrt geht die Wohnortverlagerung
vom Umland in die Stadt bei einem Teil der Umzügler mit der Abschaffung des eigenen Pkw einher, auch wenn die Motorisierung nicht das Niveau von alteingesessenen Städtern erreicht, wie
Scheiner (2005a: 9ff.) aufzeigt. Im Verkehrsverhalten zeigt sich dementsprechend, dass Randwanderer nach ihrem Umzug verstärkt auf den Pkw zurückgreifen, während Umzüge in Großstädte zu einer häufigeren Nutzung des Umweltverbundes führen (vgl. Bauer et al. 2005: 275f., Kasper/Scheiner 2006: 167ff., Scheiner 2006a, ebd. 2005a: 14, ebd. 2005b: 6ff.). Bei der Betrachtung
verkehrlicher Effekte bedarf es jedoch einer differenzierten Betrachtung des Umlandes: So weisen große Umlandgemeinden im Vergleich zu kleinen, dispers gelegenen und hinsichtlich der
Versorgungsstruktur oft schlecht ausgestatteten Umlandgemeinden vergleichsweise höhere Anteile des Fuß- und Radverkehrs auf, die auf eine stärkere Ortsbindung hindeuten (vgl. Bauer et al.
2005: 275).
Neben beobachtbaren Änderungen im Pkw-Besitz und der Verkehrsmittelwahl gibt auch die Zunahme der zurückgelegten Distanzen Hinweise auf veränderte Mobilitätsanforderungen nach einem Umzug in Umlandgemeinden, wie Bauer et al. (2005: 275) in der Region Dresden aufzeigen
konnten. Zu dieser Entwicklung mag zudem beitragen, dass nach einem Umzug des Öfteren
einige Aktivitätsorte am alten Wohnort beibehalten werden. Es zeigt sich, dass bei Randwanderungen die Bindung an die Stadt insbesondere in Bezug auf Aktivitäten, die vertrauensvolle, persönliche Bindungen voraussetzen (Arztbesuche, Treffen mit Bekannten), von Bedeutung bleibt
(vgl. Scheiner 2005a: 5f.). In einer Untersuchung des Instituts für Medienforschung und Urbanistik
wurde in der Region München festgestellt, dass sich ein signifikant hoher Anteil von Randwanderern in größtmöglicher Nähe zur Lage des vorherigen Stadtteils niedergelassen hat. Auch hier
liegt die Beibehaltung von individuellen Bindungen und bisherigen Aktionsräumen nahe (vgl. IMU
2002: 10).
Was für Gründe veranlassen Menschen zu einer Verlagerung des Wohnorts in das Umland? Neben günstigen Bodenpreisen und dem Erwerb eines Eigenheims sind nicht selten bessere Umweltbedingungen im Wohnumfeld – mehr Grün, bessere Luft und weniger Lärm – entscheidend
für eine solche Entscheidung (vgl. IMU 2002: 14, 16). In etwas überspitzter Form kann hier das
Bild vom autoaffinen Randwanderer gezeichnet werden, der vor den Folgen seiner eigenen Lebensweise in das Umland flüchtet. Es darf in diesem Zusammenhang jedoch nicht außer Acht
gelassen werden, dass sich städtische, zentral gelegene Wohngebiete einer zunehmenden
Beliebtheit erfreuen (vgl. Vallée 2009: 6, Holzapfel 2004: 20) und auch bei Randwanderern vielfach eine Rückorientierung in die Städte erkennbar ist (vgl. Scheiner 2005b: 14).
Dass in der ausgesprochen komplexen Entscheidungssituation der Wohnortwahl die vielfältigen
Mobilitätsfolgekosten in Bezug auf Finanzen und Zeitaufwand nicht immer objektiv kalkuliert werden, kann in einigen Studien aufgezeigt werden (vgl. etwa Bauer et al. 2005: 277, DittrichWesbuer/Frehn 2004: 26, Scheiner 2008). Diskrepanzen zwischen individuellen Kostenkalkulationen bzw. -abschätzungen und realitätsnahen, belastbaren Angaben werden in Bezug auf verschiedene Verkehrsmittel in Kapitel 8 noch ausführlicher thematisiert. Um die Daten zu Verkehrskosten in peripheren Lagen zu konkretisieren, hat Scheiner (2008: 59f.) in einer Studie die höheren finanziellen Belastungen im Verkehrsbereich für private Haushalte umfassend errechnet. Für
einen Haushalt, der sich aus einer erwerbstätigen Person und einem nicht-erwerbstätigen Haushaltsmitglied zusammensetzt, der sich aufgrund seiner Standortverlagerung einen Pkw zusätzlich
anschafft, kann nach Berechnungen von Scheiner mit Mehrkosten von 350 bis 400 Euro pro Mo72

nat gerechnet werden. Diese zusätzlichen Ausgaben könnten an verkehrssparsameren Orten für
Miete oder Eigentumsbildung aufgewendet werden, wie der Verkehrswissenschaftler betont.
Nach einer Studie von Dittrich-Wesbuer und Frehn (2004: 26) geben 73 Prozent der aus der
Stadt Münster in das Umland gezogenen, befragten Haushalte an, dass ihre Verkehrsausgaben
mit der Wohnortverlagerung zugenommen haben. Zwischen den Wohn- und Verkehrskosten
scheint nach Scheiner (2008: 52) bei der Wohnortwahl dann eine Art „trade-off-Beziehung“ zu bestehen, da sich niedrige Wohnkosten an peripheren Standorten oft durch höhere Verkehrskosten
„einkaufen“ lassen. In den letzten Jahrzehnten wurde nicht nur in Deutschland deutlich, dass entsprechende Abwägungen im Rahmen der Wohnortwahl oft zu Entscheidungen zugunsten peripherer Standorte geführt haben – eine Entwicklung, die durch fiskalische Anreize wie die Pendlerpauschale und die Wohneigentumsförderung teilweise noch unterstützt wurde (vgl. Scheiner
2008: 52). Eine nähere Betrachtung dieses Gegenrechnens von Kosten zeigt jedoch, dass die
durch periphere Lagen eingesparten Wohnkosten durch höhere Verkehrskosten teilweise sogar
vollständig kompensiert werden (vgl. hierzu Scheiner 2008, Dittrich-Wesbuer/Frehn 2004). Dies
lässt vermuten, dass bisher bei der Wohnortwahl nicht nur im Sinne einer nachhaltigen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, sondern auch im Hinblick auf individuelle Interessen häufig keine
optimalen Entscheidungen getroffen werden.
Hinweise darauf, dass ein autoorientierter Lebensstil und eine entsprechende Entwicklung in der
Landnutzung nicht unbedingt zu einer höheren Lebensqualität führen, haben auch Kitamura et al.
in einer Studie (1992) gefunden. Im Auftrag des niederländischen Verkehrsministeriums haben
sie Zeitmuster im Alltag der Bevölkerung in Kalifornien und in den Niederlanden untersucht. Die
holländischen Bewohner wiesen eine deutlich höhere Abhängigkeit vom ÖPNV auf, fanden jedoch in ihrem Alltag ausreichende Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen in erreichbaren Distanzen vor. Die US-Amerikaner verbrachten daher deutlich mehr Stunden in ihren Pkw und führten deutlich weniger Aktivitäten als Ausgleich zum Beruf aus als die niederländische Bevölkerung.
Kitamura und seine Kollegen führten dies auf eine sog. „density-speed relationship“ zurück, die in
den Niederlanden deutlich günstiger ausfiel und dazu führte, dass die Bevölkerung dort mehr
Ausgleich vom Arbeitsleben durch Freizeitaktivitäten finden konnte und für sie demnach ein höheres Ausmaß an Lebensqualität festgestellt wurde.
Neben zusätzlichen Verkehrskosten erweist sich zudem die langfristige Wertentwicklung einer erworbenen Immobilie in peripheren Gebieten als eine unsichere Größe (vgl. Scheiner 2008: 61),
die in Entscheidungen für ein Eigenheim im Grünen oftmals keinen Eingang findet. Lebensplanungen, nach denen im Alter das Eigenheim im Umland für den Erwerb einer kleineren Wohneinheit in der Stadt veräußert werden soll, erweisen sich bereits in der heutigen Zeit oftmals als nicht
realisierbar, da sich die Immobilien nicht oder zumindest nicht zum erwarteten Preis verkaufen
lassen. Ebenso zu berücksichtigen sind im Zusammenhang mit Mobilitätsanforderungen im Alltag
die steigenden Energiekosten, die die Attraktivität eines auf dem Auto basierenden, entfernungsintensiven Lebensstils zunehmend zweifelhaft erscheinen lassen (vgl. Scheiner 2008: 61). Auf
diese – selbst in Fachdiskussionen – häufig vernachlässigte Entwicklung wird u .a. auch in den
Untersuchungen des Alltagsverkehrs im Rahmen der Klimaanpassung des Personenverkehrs im
4
Projektverbund KLIMZUG-Nordhessen hingewiesen.
Ein MIV-sparsames Leben setzt grundsätzlich eine nahräumliche Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen bzw. Standorten verschiedenster Alltagsaktivitäten sowie ein kleinräumliches
ÖPNV-Netz voraus (vgl. Holz-Rau/Scheiner 2005). Gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen
demographischen Entwicklung mit insgesamt rückläufigen Bevölkerungszahlen und einer zunehmenden Alterung der Gesellschaft bleiben kompakte Siedlungsstrukturen ein wichtiges räumliches Leitbild, da eine angemessene Qualität an Infrastrukturangeboten nur in diesen dichten
4

Siehe eine Untersuchung zum Thema Klimaanpassung im Alltagsverkehr des Projektverbundes KLIMZUG am Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung/Mobilitätsentwicklung an der Universität Kassel (www.ivpm.net).
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Strukturen effizient angeboten werden kann (vgl. Bauer et al. 2005: 267). Kompakte, nutzungsgemischte Strukturen ermöglichen im Alltag kurze Wege und gute Erreichbarkeiten, wie anhand
5
der Ergebnisse des interdisziplinären Projekts „EVALO“ („Eröffnung von Anpassungsfähigkeit
lebendiger Orte“) deutlich wird. Die Anpassungsfähigkeit eines Quartiers durch eine kleinteilige
Funktionsmischung ermöglicht es den Bewohnern, ihren Alltagstätigkeiten je nach ihrer individuellen Lebensphase und entsprechend ihrer Bedürfnisse flexibel und mit einem verhältnismäßig
geringen Verkehrsaufwand nachzukommen (vgl. Böge et al. 2005). Dass sich eine Verschlechterung der Versorgung im Quartier negativ auf die Wohnzufriedenheit auswirkt, zeigt Kasper (2006:
102) in einer Studie auf.
Auch wenn noch keine offensichtliche Abkehr von der entfernungsintensiven Lebensweise erkennbar ist, gibt es bereits seit vielen Jahren Kritik am Eigenheim im Grünen sowie der Suburbanität und es zeichnet sich in der deutschen Bevölkerung ein beginnender Meinungswandel zur
präferierten Wohnform ab (vgl. Holzapfel 2003: 13). Auch wenn es viele Paare mit jungen Kindern
in das Umland zieht, ist städtisches Wohnen für diese Bevölkerungsgruppe durchaus nicht unattraktiv (vgl. Scheiner 2006b: 91f.). Bei jungen Familien mit Kindern erweisen sich insbesondere
städtische Gebiete mit Gründerzeitbebauung, hohen Geschossen und etwas Gartenfläche als
zunehmend gefragt (vgl. Vallée 2009: 6). Ferner zeigen Studienergebnisse, dass ein Großteil der
Randwanderer ihre Suche zunächst auf das ganze Stadtgebiet gerichtet hatte, in zentraleren
Lagen jedoch nicht auf ein entsprechendes Angebot gestoßen war (vgl. IMU 2002: 19). Wie einige Experten betonen, werden zentrale Wohnstandorte mit guten Erreichbarkeiten weiter an Attraktivität zunehmen (vgl. Vallée 2009: 6, vgl. Böge et al. 2005, Scheiner 2008: 61). Diese Erkenntnisse verdeutlichen die Möglichkeiten, durch eine entsprechende Wohnungs- und Siedlungspolitik sowie bedarfsgerechte Beratungsleistungen den Zersiedelungstendenzen entgegenzuwirken (vgl. hierzu Bauer et al. 2005: 277).
2.5.2

Auswirkungen auf Sozialkontakte und Gesundheit

Betrachtet man das derzeitige Verkehrsgeschehen, so fällt auf: Zentrale Bestandteile der sog. Externen Kosten sind neben Umwelt- und ökonomischen Effekten insbesondere auch soziale Aspekte (vgl. hierzu Scheiner 2008: 53, Dittrich-Wesbuer/Frehn 2004: 26), die in Diskussionen um
Siedlungsstrukturen oft nicht ausreichend Berücksichtigung finden und zum Teil gar nicht monetär abgebildet werden können bzw. sollten.
Wissenschaftlich untersucht wurde in diesem Zusammenhang besonders das berufliche Pendeln,
das aus arbeitsmarkt-, verkehrs- und umweltpolitischen Gründen von Interesse ist (vgl. Schulze
2009) und zudem auf individueller Ebene mit vielfältigen Anforderungen in der Haushaltsorganisation einhergeht. In den letzten Jahrzehnten ist es zu einer kontinuierlichen Zunahme der Distanzen zwischen den Wohn- und Arbeitsorten gekommen (vgl. Stadler et al. 2000: 56). Berufliches Pendeln wie auch sog. „long-distance relationships“ (siehe hierzu Schneider 2009: 680ff.)
sind nicht nur in Deutschland gängige Phänomene, die mit besonderen Raum-Zeit-Mustern einhergehen und einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Privat- und Familienleben haben
können. Als besonders betroffen gelten die sog. „long distance commuters“, für die es in den wissenschaftlichen Studien unterschiedliche Abgrenzungen gibt. Ausschlaggebend erscheint hier
weniger die zurückgelegte Strecke als vielmehr die investierte Zeit (vgl. hierzu auch Rapp 2003:
40), weshalb nach Limmer und Schneider (2008: 34) der Begriff „long time commuter“ eigentlich
zutreffender erscheint. Während Walsleben und seine Kollegen (1999) unter diese Kategorie Berufstätige mit Wegezeiten von mindestens 75 Minuten fassen, zählen in der Studie von Limmer
und Schneider (2008: 34) als „long distance commuters“ Personen, die für den Hin- und Rückweg
mindestens zwei Stunden brauchen und diese an mindestens drei Tagen in der Woche zurücklegen. Die Fahrtdauer erscheint nach Stadler et al. (2000: 58) als der wirkungsvollste Stressor, dem
5

Der Endbericht des Projekts EVALO findet sich unter www.uni-kassel.de/fb13/evalo/PDF_Down/EVALO_Endbericht.pdf.
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Pendler ausgesetzt sind. Wachs et al. (1993) haben in einer Studie in Süd-Kalifornien herausgefunden, dass mit 94 Prozent der weitaus größte Teil der befragten Personen, der eine Fahrtdauer
von maximal 32 Minuten hat, mit dieser „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ ist. Geht die Fahrdauer
jedoch über den Wert von 32 Minuten hinaus, gilt dies lediglich für weniger als die Hälfte (46 Prozent) der Befragten.
Eine durch das Pendeln hervorgerufene permanente Zeitknappheit kann sich deutlich negativ auf
informelle Sozialkontakte auswirken und eine gesellschaftliche Isolierung begünstigen, wie Putnam (2000: 213) aufzeigt: Der US-amerikanische Soziologe und Politologe hat eine Formel aufgestellt, nach der eine um zehn Minuten verlängerte Fahrzeit pro Tag zu zehn Prozent weniger
Sozialkontakten führt. Insbesondere für Pendler längerer Strecken wird in der Studie auf die fehlende Möglichkeit hingewiesen, sich in das gesellschaftliche Leben am Wohnort einzubringen.
Rapp (2003: 26) betont in einer umfangreichen Studie zu den Auswirkungen des täglichen beruflichen Pendelns auf den Gesundheitszustand, dass ein Zeitaufwand von drei Stunden für Berufswege zu insgesamt elf Stunden arbeitsgebundene Zeit an einem Tag führt. Auch Costa verweist
in seiner Studie darauf, dass die von ihm in einer Studie erfassten Pendelzeiten von 2,5 Stunden
einer Zunahme der Arbeitszeit von 30 Prozent entsprechen würden (vgl. Rapp 1988: 379). Die
Zahlen verdeutlichen den Aufwand für solche täglich zurückgelegten, nicht disponiblen Wege sowie die hieraus entstehende Notwendigkeit eines strikt durchorganisierten Alltags. Diese gehen
mit vielfältigen Einschränkungen des Privatlebens einher, weshalb die Folgen des täglichen Pendelns langer Strecken für die Betroffenen weit über erhöhte Anforderungen an eine Zeitplanung
im Alltag hinausgehen.
Dass lange Pendelzeiten zum Arbeitsplatz bei den Betroffenen zu einer deutlichen Einschränkung des Wohlbefindens führen können, zeigen Stutzer und Frey (2004, 2008) auf. Beim täglichen Pendeln, so wird in ihrer Studie deutlich, handelt es sich um eine tägliche Routine, die in einem beträchtlichen Maße Stress verursacht und sich auf das Familienleben auswirken kann (vgl.
Stutzer/Frey 2004: 4). Daten einer Studie, nach der amerikanische Erwachsene statistisch gesehen mehr als doppelt so viel Zeit auf der Straße wie mit ihren Kindern verbringen (vgl. Putnam
2000: 212), bestätigen dies. In welchem Maße sich berufliches Pendeln auf Partnerschaften und
das Familienleben auswirken kann, stellen auch Limmer und Schneider (2008) dar. Insbesondere
Frauen scheinen durch das Pendeln stark belastet zu sein, da es sich für sie als besonders
schwierig erweist, die langen Abwesenheitszeiten mit den familiären Verpflichtungen in Einklang
zu bringen (vgl. Costa 1988: 382, Rapp 2003: 41, Stadler 2000: 58).
Stressfaktoren in Bezug auf verschiedene Verkehrsmittel haben Wener und Evans (2011) in einer
US-amerikanischen Studie näher untersucht. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Startund Zielpunkte sowie demographischer Faktoren fanden sie heraus, dass die Wahrnehmung von
Stress bei Autofahrern deutlich stärker ausgeprägt ist, als bei Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel.
Ihre Studie bestätigt somit Ergebnisse der Psychologen White und Rotton aus dem Jahr 1998,
die in einer Untersuchung unter College-Studenten ebenfalls stärkere Stress-Belastungen unter
Autofahrern im Vergleich zu den Bus-Nutzern festgestellt haben (vgl. ebd. 1998: 775f.). Wener
und Evans (2011) sehen den Grund hierfür in nicht kontrollierbaren Verkehrsverhältnissen auf
den Straßen und den damit verbundenen Unvorhersehbarkeiten bzw. fehlenden Kalkulierbarkeiten für Berufspendler. Hennessy und seine Kollegen (2000) betonen, dass bei der Wahrnehmung
und dem Empfinden von Stress neben situativen Gegebenheiten (z. B. Stauereignisse) auch
persönliche Faktoren und Charaktereigenschaften der Fahrer eine Rolle spielen. Hierauf haben
Stokols und Novaco bereits Ende der 1970er Jahre in ihrer Untersuchung der Wahrnehmung von
Stauereignissen unter Autofahrern hingewiesen (vgl. ebd. 1978: 476f.). Dass in Bezug auf das
berufliche Pendeln auch Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind, betont der Stauforscher
Schreckenberg (2006), der zusammen mit Medizinern eine Studie zur Hirntätigkeit beim Pendeln
erstellt hat. In ihren Untersuchungsergebnissen konnte die Forschergruppe nachweisen, dass
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beim Pendeln auf Routinestrecken bei Autofahrern das Großhirn fast vollständig ausfällt. Der
Fahrzeugführer ist dann nicht mehr in der Lage, Gefahrenmomente schnell zu erkennen und auf
diese entsprechend zu reagieren. Mit Schläfrigkeit hinter dem Steuer im Zusammenhang mit
Schichtarbeit und den hierdurch entstehenden Sicherheitsrisiken, insbesondere auf langen Strecken, hat sich der Psychologe Di Milia in einer Studie aus dem Jahr 2006 intensiv beschäftigt.
Unterschiede bei Schläfrigkeit sowie Stressempfinden von professionellen und nichtprofessionellen Kraftfahrzeugfahrern stellen seine Kollegen Desmond und Matthews (2009) in
ihren Auswertungen von zwei Feldstudien unter australischen Fahrern dar.
Wie Studien belegen, werden Belastungen durch längere Wege zu verschiedenen Zeiten durchaus unterschiedlich wahrgenommen: So fühlen sich Autofahrer abends deutlich stärker durch die
Verkehrsteilnahme belastet als in den Morgenstunden; zudem empfinden sie diese in der Mitte
der Woche im Vergleich zum Anfang oder Ende der Woche als anstrengender (vgl. Gulian et al.
1990: 15). Wie die Chronobiologen Zulley und Knab (2014: 183f.) betonen, ereignen sich schwere Autounfälle nicht gleichmäßig über den Tag verteilt: Bei diesen sind zwei Gipfel erkennbar, die
in den frühen Morgenstunden sowie nachmittags gegen 14.00 Uhr liegen – also Zeitpunkte des
biologischen Tiefs im Tagesverlauf. Zulley und Knab verweisen auf wissenschaftliche Ergebnisse
zum Zusammenhang von Tageszeiten und Müdigkeit sowie die dementsprechend erhöhte Wahrscheinlichkeit von Fehlern in einer Gesellschaft, in der rund um die Uhr Leistung erbracht und gefordert wird. Müdigkeit als Unfallursache wird nach ihnen weit unterschätzt: Nähere Untersuchungen von schweren Autobahnunfällen durch eine Expertenkommission haben ergeben, dass ein
Viertel von diesen nur durch das Einschlafen des Fahrers erklärbar ist, viele von ihnen jedoch in
Statistiken unter der Kategorie „menschliches Versagen“ eingeordnet werden. Besonders nachteilig wirken sich auf die Unfallwahrscheinlichkeit eine geringe Verkehrsdichte und ein geradliniger Verlauf der Straße aus (vgl. ebd. 183f.). Dass sich insbesondere für Schichtarbeiter ein erhöhtes Unfallrisiko durch Schläfrigkeit ergibt, thematisiert Di Milia (2006) in einer US-amerikanischen Studie.
Bei einer verkehrsmittelabhängigen Untersuchung von Stress-Wahrnehmung und den Belastungen der Pkw-Nutzung muss auf der anderen Seite berücksichtigt werden, dass die Fahrt mit
dem Pkw mit einem höheren Maß an wahrgenommener Kontrolle in Bezug auf die Abfahrtszeit,
Route und Fahrgeschwindigkeit einhergeht, wie Wener und Evans (2011: 112) in ihrer Studie
anmerken. Auch Sozialkontakte und Aspekte der Privatsphäre spielen im Zusammenhang mit
einem unterschiedlichen Kontrollempfinden und somit bei der Empfindung von Stress eine Rolle.
Die Relevanz von Sozialkontakten während Autofahrten haben etwa Schaeffer et al. (1988) untersucht. Nach ihren Ergebnissen wird das Pendeln in Fahrgemeinschaften von Autofahrern als
stressiger empfunden als bei Einzelfahrten. Dies führen die Wissenschaftler darauf zurück, dass
bei der Fahrt in Gesellschaft über umgebungsbestimmende Faktoren wie das Radioprogramm
oder zwischenmenschliche Interaktionen eine geringere Kontrolle möglich ist, als bei einer alleinigen Nutzung eines Pkw. In welchem Ausmaß regelmäßige Arbeitswege mit dem Auto als belastend empfunden werden, hängt nicht zuletzt auch vom Alter, der Fahrerfahrung, der gesundheitlichen Verfassung und der Schlafqualität ab, wie Gulian et al. (1990) festgestellt haben. Der Psychologe Hennessy (2008) sowie Matthews et al. (1991) verweisen im Zusammenhang mit Belastungen durch die Pkw-Nutzung zudem auf ein erhöhtes Aggressionspotenzial während des Tages.
Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel können überfüllte Fahrzeuge einen deutlichen Stressfaktor darstellen (vgl. Costa et al. 1988a). Dass die empfundenen Bedingungen, denen man ausgesetzt ist, entscheidender für die Bewertung einer Fahrtstrecke sein können als die Fahrdauer,
betonen auch Schaeffer et al. (1988: 945). Cox, Houdmond und Griffiths (2006) sind in ihrer Studie zur Stressentstehung durch überfüllte Fahrzeuge im Zugverkehr u. a. auf die Erkenntnis gestoßen, dass auch Faktoren der Innenausstattung – „inadequate coach design that gives rise to
discomfort“ (Cox et al. 2006: 244) – bei den Nutzern zu Unbehagen führen und somit zum
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Stressempfinden beitragen können. Aber auch bei der Betrachtung des zurückgelegten Weges
gibt es mit Wartezeiten, Umsteigevorgängen oder verpassten Anschlüssen einige Faktoren, die
sich bei der Nutzung von Bus und Bahn negativ auf das Stressempfinden der Nahverkehrskunden auswirken können (vgl. Rapp 2003: 40).
Neben den Folgen für das soziale und familiäre Leben des Einzelnen können lange berufliche
Pendelzeiten mit vielfältigen gesundheitlichen Risiken einhergehen, wie einige wissenschaftliche
Studien belegen. Durch lange Anfahrtszeiten und entsprechende Alltagsgestaltungen schlafen
„long distance commuters“ grundsätzlich weniger als Menschen mit kürzeren Arbeitswegen (siehe
hierzu auch Rapp 2003: 29, Costa et al. 1988: 382) und unterliegen zudem einem größeren Risiko für Schlafstörungen, wie eine Studie an der School of Medicine in New York ergeben hat: „It
may be that respondents accept the price of sleep loss for perceived improvements in quality of
life in suburbia“ (Walsleben et al. 1999: 734). Besonders groß ist die Belastung hier bei pendelnden Schichtarbeitern (vgl. Costa et al. 1988: 383).
Bei den Untersuchungen gesundheitlicher Folgen des Pendelns erweist es sich grundsätzlich als
methodisches Problem, dass diese nur sehr schwer von anderen Faktoren isoliert betrachtet werden können (vgl. Stadler et al. 2000: 57). Dennoch gibt es eine Vielzahl von medizinischen Studien, die entsprechende gesundheitliche Risiken nahelegen. Ihnen zufolge begünstigt regelmäßiges Pendeln langer Strecken insbesondere Symptome psychosomatischer Natur wie Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden und Schwitzen (vgl. hierzu etwa Costa 1988: 381)
sowie Herz-Kreislauferkrankungen, wie etwa in Form eines erhöhten Blutdrucks (vgl. Schaeffer et
al. 1988, Stadler 2000: 64). In einer neueren Studie an der Washington University in St. Louis
konnte die US-amerikanische Medizinerin Hoehner (2012) zusammen mit Kollegen aufzeigen,
dass ein täglicher Arbeitsweg von 15 Kilometern und mehr die Entstehung von chronischem
Stress, der zu einem erhöhten Blutdruck sowie Anspannung und Erschöpfung im Alltag führen
kann, deutlich begünstigt. Berufliches Pendeln beansprucht zudem Zeit, die im Alltag für andere
gesundheitserhaltende Aktivitäten – wie etwa Sport – nicht mehr zur Verfügung steht, wie die USamerikanischen Forscher in ihrer Studie unter insgesamt 4.300 Berufspendlern aufzeigen. Dies
mag ebenfalls ein Grund dafür sein, dass Berufspendler mit einem täglichen Arbeitsweg von mindesten 24 Kilometern nach den medizinischen Untersuchungsergebnissen von Hoehner et al.
(2012) zudem deutlich häufiger übergewichtig waren. Eine britische Studie verweist in Bezug auf
Körperfettwerte auf die Bedeutung des Verkehrsmittels: So verfügen Menschen, die ihre täglichen
Berufswege mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem ÖPNV zurücklegen, über deutlich bessere
Körperfettwerte als Autofahrer (vgl. Flint et al. 2014). Zudem weisen Mediziner im Zusammenhang mit einer autoaffinen Lebensweise auf die Degeneration der Muskeln und Sehnen hin, die
dazu führt, dass eine zunehmende Anzahl von Menschen nicht mehr richtig gehen kann (vgl.
Strassmann 2006).
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3 Alltagsmobilität älterer Menschen
Verkehr und Mobilität müssen grundsätzlich immer in dem räumlichen Kontext betrachtet werden,
in denen sie stattfinden (vgl. Mollenkopf/Kloé 2011: 244), jedoch hängt die Möglichkeit, eine Verkehrsteilnahme in einem gewünschten Ausmaß ausüben zu können, noch von vielen weiteren
subjektiven und objektiven Faktoren ab: So spielen hier die physische und kognitive Leistungsfähigkeit sowie die finanzielle und technische Ausstattung ebenso eine Rolle wie technische Kompetenzen, die mentale Befindlichkeit, Lebenseinstellung und eigene Fähigkeiten (vgl. Boenke/
Gerlach 2011: 209).
Durch die demographische Entwicklung in Deutschland werden zukünftig immer mehr ältere und
auch hochaltrige Menschen am Straßenverkehr teilnehmen (vgl. Boenke/Gerlach 2011: 208, Falkenstein et al. 2011: 43). Bei diesen handelt es sich, wie in diesem Kapitel deutlich wird, zu einem
großen Teil um eine sehr aktive und über – einen langen Zeitraum – gesunde Bevölkerungsgruppe, die über vielfältige Mobilitätsansprüche im Alltag verfügt. Im Rahmen einer nutzer- und zukunftsorientierten Verkehrsplanung und -politik muss jedoch ebenfalls berücksichtigt werden,
dass es eine Zunahme von Verkehrsteilnehmern geben wird, die von körperlichen Einschränkungen betroffen sind, weshalb entsprechende Anpassungen von Verkehrsangeboten und infrastrukturen notwendig sind.

3.1

Entwicklung des Verkehrs in Zeiten des Demographischen Wandels

In vielen westlichen Industrienationen ist ein demographischer Wandel erkennbar, der sich u. a. in
einem zunehmenden Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung ausdrückt. Im europäischen Vergleich zeigt sich, dass diese Entwicklung in Deutschland am weitesten fortgeschritten
ist; in keinen anderen EU-Land leben prozentual gesehen mehr Menschen, die 65 Jahre oder
älter sind.
Durch anhaltend niedrige Geburtenzahlen und eine stark steigende Lebenserwartung ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen nach Daten des Statistischen Bundesamtes (2011: 14) zwischen
1970 und 2010 um rund zehn Prozentpunkte gesunken. Gleichzeitig ist der Anteil der Menschen
im Rentenalter um sieben Prozentpunkte gestiegen, sodass sich das Verhältnis zwischen der
jüngsten und ältesten Bevölkerungsgruppe im Vergleich zum Jahr 1970 nahezu umgekehrt hat –
eine Entwicklung, deren Ergebnis anhand von Bevölkerungspyramiden verschiedentlich eindrucksvoll dargestellt wird (vgl. Statistisches Bundesamt 2014b: 18).
Es handelt sich um starke Jahrgänge, die sog. „Babyboomer“, die nach 2020 ins Rentenalter
kommen werden. Hatten im Jahr 2009 noch 21 Prozent der Bevölkerung mindestens das 65.
Lebensjahr erreicht, so wird ihr Anteil bis zum Jahr 2030 voraussichtlich 29 Prozent betragen. Für
das Jahr 2060 ist davon auszugehen, dass mit 34 Prozent mehr als jeder dritte Bundesbürger
mindestens 65 Jahre alt sein wird. Deutlich wird sich die demographische Entwicklung auch bei
den Hochbetagten zeigen: Lebten 2009 über 1,1 Millionen Menschen in Deutschland, die mindestens 85 Jahre alt waren, werden es Mitte der 2050er etwa sechs Millionen sein (vgl. Statistisches
Bundesamt 2011: 11f.).
Derzeit ist noch kein Ende des Trends abzusehen, dass Menschen in Deutschland immer älter
werden: Hatten 60-jährige Männer im Zeitraum 1971/1981 im Durchschnitt noch 12,1 Jahre vor
sich, sind es in den Jahren 2007/09 bereits 21 Jahre gewesen. Für Frauen ergibt sich bei dieser
Entwicklung ein noch deutlicherer Zuwachs von 12,7 auf 24,8 Jahre (vgl. Statistisches Bundesamt 2011: 70). Dieser Wandel in der Bevölkerungsstruktur wirft viele Fragen auf, etwa nach einer
zukunftsfähigen Gesundheitsvorsorge oder der Gewährleistung sicherer Renten. Ein Bereich, der
ebenfalls stark vom Wandel der Bevölkerungsstruktur betroffen sein wird, ist der Verkehrsbereich.
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Dieser bedarf, wie einige Wissenschaftler betonen (vgl. etwa Newbold et al. 2005) noch einer
deutlich intensiveren Betrachtung, als sie derzeit erfolgt.
Zukünftiges Verkehrsverhalten wird in einem zunehmenden Ausmaß von den Aktivitäts- und Mobilitätsmustern älterer und alter Menschen abhängen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass das
Verkehrsverhalten älterer Menschen zunehmend Thema internationaler Forschungsarbeiten geworden ist (vgl. Yang et al. 2013: 170). Die Bereitstellung eines Verkehrsangebots, das auf die
Bedürfnisse älterer und alter Menschen abgestimmt ist, gewinnt zunehmend an Bedeutung – sowohl unter soziologischen als auch unter ökonomischen Gesichtspunkten, wie Su und Bell (2009:
46) betonen. Besonders in ländlichen Gebieten wird eine ausreichende ÖPNV-Versorgung zur
Erhaltung der Mobilität insbesondere älterer Menschen als Aufgabe der Daseinsvorsorge von
zentraler und zunehmender Bedeutung sein (vgl. Gipp et al. 2014, Pfeiff 2003).
Der demographische Wandel in Industrienationen wird sich auf die Verkehrsnachfrage, die Verkehrsmittelwahl, die zeitliche und räumliche Verteilung der Verkehrsteilnahme sowie auf Raumstrukturen und Standortmuster – und somit auch auf die Konkurrenzfähigkeit von Räumen – auswirken (vgl. Beckmann 2013: 42). Grundsätzlich ist in der Gruppe der Senioren festzustellen,
dass im Vergleich zu anderen Altersgruppen ein Rückgang der Wegehäufigkeit zu verzeichnen ist
(vgl. BMVBS 2010: 75, Páez et al. 2007). Betrachtet man die Altersgruppe 60Plus ist jedoch im
Zeitverlauf ein deutlicher Mobilitätszuwachs erkennbar: So legen Forschungsergebnisse nahe,
dass es sich bei dieser Gruppe von Verkehrsteilnehmern um eine zunehmend aktive und gesunde Bevölkerungsgruppe handelt (vgl. Statistisches Bundesamt 2011: 73, Alsnih/Hensher 2003:
912, Marottoli 2000), für die die Freizeitgestaltung eine zentrale Rolle spielt (vgl. Statistisches
Bundesamt 2011: 89). Auch Hjorthol et al. (2010) haben in einer umfangreichen skandinavischen
Studie festgestellt, dass die sog. „jungen Alten“ mehr unterwegs sind als noch vor 25 Jahren.
Abb. 2: Zentrale Mobilitätskenngrößen unterteilt nach Altersgruppen

Quelle: BMVBS 2010: 75.

Nach der MID-Erhebung aus dem Jahr 2008 gehen nicht nur mehr ältere Menschen aus dem
Haus als im Jahr 2002, sondern es ist bei ihnen auch eine Zunahme der Wegehäufigkeit erkenn79

bar: Haben ältere Menschen zwischen 65 und 74 Jahren im Jahr 2002 durchschnittlich 2,8 Wege
pro Tag zurückgelegt, ist deren Anzahl bis 2008 auf 3,2 Wege gestiegen. Eine etwas schwächere, dennoch deutliche Steigerung konnte auch bei der Gruppe der über 75-jährigen Menschen
verzeichnet werden: von 2,0 auf 2,3 Wege pro Tag (vgl. BMVBS 2010: 170). In Abb. 2 ist erkennbar, dass die „jungen Alten“ weiterhin in ähnlichem Maß am Verkehr teilnehmen: Ihre Anzahl der
Wege und auch die für diese aufgebrachten Zeiten ähneln denen von Verkehrsteilnehmern mittlerer Altersgruppen, wie auch Yang et al. (2013: 178) feststellen. Bei den Wegezwecken ist allerdings eine Zunahme von Freizeit- und Einkaufswegen offensichtlich (vgl. BMVBS 2010: 75). Eine
deutliche Verringerung der Verkehrsteilnahme erfolgt in der Gruppe der Menschen, die das 75.
Lebensjahr erreicht haben (siehe hierzu auch Boschmann/Brady 2013: 4ff.). Diese Entwicklung
geht u. a. auch mit einer deutlichen Reduzierung der Wegelängen im Fußverkehr im Alltag einher,
wie Yang und Diez-Roux (2012) aufzeigen.
Im Zusammenhang mit diesen Mobilitätsmustern muss berücksichtigt werden, dass sich mit steigendem Alter die Haushaltsstrukturen zunehmend ändern, da der Anteil der Alleinlebenden zunimmt (mehrheitlich hervorgerufen durch den Tod des Partners). Ist dieser Anteil in der Altersklasse der 60- bis 64-Jährigen noch vergleichsweise gering (16 Prozent bei den Männern, 23
Prozent bei den Frauen), ergeben sich jenseits der 85 Jahre mit 35 Prozent alleinlebenden Männern und sogar 74 Prozent der Frauen deutlich höhere Anteile (vgl. Statistisches Bundesamt
2011: 20).
Mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben kommt es zu einer veränderten, zeitlich stärker über
den Tag verteilten Verkehrsteilnahme. Diese ist bei den „jungen Alten“ am stärksten ausgeprägt,
während sich die Wege in der Gruppe der 75- bis 84-Jährigen stärker um die Mittagszeit herum
konzentrieren, wie Boschmann und Brady (2013: 4ff.) aufzeigen.
In vielen Studien wird die dominante Rolle und Bedeutung des Pkw für die Alltagsmobilität älterer
Menschen betont (vgl. Ritter und Vance 2013, Li et al. 2012: 41ff., BMVBS 2010: 168ff., Rosenbloom 2003, Mercado et al. 2010, Marottoli et al. 2000), die im Rahmen verkehrspolitischer und planerischer Maßnahmen berücksichtigt werden muss. Bei älteren und alten Menschen handelt
es sich – dies wird auch in der Erhebung dieser Studie deutlich – zunehmend um einen Bevölkerungsteil mit einer großen Affinität zum Pkw. „Coming of age in the automobile era, the baby
boom generation has a long and deep attachment to the private car“ (Newbold et al. 2005: 341).
Vieles spricht dafür, dass die betreffenden Personen ihr Verkehrs(-mittelwahl-)verhalten im Alter
beibehalten. Viele ältere Menschen werden demnach versuchen, ihre bisherige autoaffine Lebensweise fortzusetzen. Zudem hat insbesondere der Pkw eine nicht zu unterschätzende psychologische Komponente, die sich in dem bekannten Ausspruch „Alt ist man erst, wenn man nicht
mehr Auto fahren kann“ widerspiegelt (vgl. hierzu etwa Opaschowski 1998: 21).
Hierbei ist zu beachten, dass der Pkw häufig wichtig ist, um Einkaufsmöglichkeiten und Gesundheitsdienstleistungen zu erreichen, Freizeitaktivitäten auszuüben sowie Freunde und Verwandte
zu treffen (vgl. Hjorthol et al. 2010). Es handelt sich bei den heutigen Senioren um eine aktive Generation, die den Pkw häufig und viel nutzt, die die mit ihm verbundene Unabhängigkeit und Bequemlichkeit schätzt (vgl. Li et al. 2012, BASt 2012: 70) und für die eine durchschnittliche Verkehrsleistung von über 10.000 Kilometern pro Jahr verzeichnet werden kann (vgl. BASt 2012: 70).
Auch wenn in der Gruppe der 75- bis 84-Jährigen zunehmend eine Tendenz vom Pkw-Fahrer
zum Beifahrer erkennbar ist (vgl. Boschmann und Brady 2013: 4ff., Gipp et al. 2014: 22), lässt
sich grundsätzlich feststellen, dass das Auto bis ins hohe Alter das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel ist (vgl. BMVBS 2010: 76). Rosenbloom (2003:11) weist zudem darauf hin, dass das
Autofahren häufig die leichteste physische Aufgabe für ältere Menschen darstellt und sie mitunter
zunächst nicht mehr in der Lage sein werden, zu Fuß die nächste Haltestelle aufzusuchen, bevor
sie die Fähigkeit zum Autofahren verlieren. In vielen Alltagssituationen werden sich ältere Verkehrsteilnehmer daher für eine Autofahrt entscheiden, da ihnen diese am wenigsten beschwerlich
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erscheint. Hinzu kommt, dass gerade ältere Menschen über deutliche Unterschiede in der Tagesform verfügen.
Die Entwicklung einer zunehmenden Pkw-Affinität älterer Menschen wird sich zukünftig eher noch
verstärken: Steigt derzeit noch in den höheren Altersklassen der Anteil der Menschen ohne Führerschein bzw. ohne Pkw-Nutzung deutlich an, kommen nun die Alterskohorten, die im mittleren
Alter zu mehr als 90 Prozent einen Führerschein besitzen, zunehmend ins Alter (vgl. Beckmann
2013: 55, Hjorthol et al. 2010: 627, Oelze/Bracher 2007: 107, FGSV 2006a: 8). Vor allem in höheren Altersgruppen wächst somit der Anteil an Führerscheinbesitzern. Hier holen besonders die
Frauen auf (vgl. BMVBS 2010: 69, Gipp et al. 2014: 35ff.), während sie derzeit noch eher dazu
tendieren, Beifahrer zu sein (vgl. Gipp et al. 2014: 38) und deutlich häufiger als Männer auf Alternativen zum Pkw zurückzugreifen (vgl. Rosenbloom 2006). Siren (2005) stellt neben den geschlechterabhängigen Unterschieden beim Führerscheinbesitz zudem fest, dass es bei weiblichen Führerscheinbesitzern wahrscheinlicher ist, dass sie das Autofahren noch zu einem Zeitpunkt im Alter aufgeben, zu dem sie gesundheitlich in der Lage sind, einen Pkw selbst zu fahren.
Der demographische Wandel stellt den ÖPNV demnach in mehrfacher Hinsicht vor Herausforderungen: Durch den Rückgang an Schülern fällt, insbesondere in ländlichen Gebieten, eine zentrale Kundengruppe weg, der Berufsverkehr verliert an Bedeutung und das Angebot muss an die
Anforderungen älterer Menschen angepasst werden (vgl. Topp 2006: 87). Alsnih und Hensher
(2003: 912) verweisen darauf, dass die größer werdende Gruppe älterer Menschen zunehmend
weniger von öffentlichen Verkehrsmitteln abhängig sein und einen anderen Lebensstil als die vorangegangenen Gruppen der „jungen Alten“ verfolgen werde. Die beiden Verkehrswissenschaftler
betonen, dass diese Entwicklung eine große Herausforderung für den ÖPNV darstellt, auf die sich
die Verantwortlichen – u. a. auch mit flexibleren ÖPNV-Angeboten – einstellen müssten.
In der demographischen Entwicklung liegen auch Chancen für den ÖPNV, wie in einigen Studien
betont wird: Bus und Bahn sind wichtige Verkehrsmittel für ältere und alte Menschen zur Gewährleistung ihrer Mobilität im Alltag (vgl. u. a. Schmöcker et al. 2008, Golob/Hensher 2007, Mercado
et al. 2010: 651), denen ein großer Teil von ihnen durchaus auch positiv gegenübersteht (vgl. Li
et al. 2012: 43ff.). Auch Currie und Delbosc (2010: 162) sehen für den ÖPNV ein vorhandenes
Steigerungspotenzial, auch wenn sie grundsätzlich feststellen: „Although some modest trends to
future increases in usage of public transport by older populations are suggested car usage will still
dominate travel and mobility into the future“.
Bei der Betrachtung dieser – durch zahlreiche Statistiken bestätigten – Entwicklungstendenzen
der Verkehrsteilnahme muss berücksichtigt werden, dass es sich bei älteren Verkehrsteilnehmern
um eine ausgesprochen heterogene Gruppe handelt (vgl. Yang et al. 2013: 178, Haustein/Stiewe
2010: 3ff., Su/Bell 2012, Siren/Hakamies-Blomqvist 2004, 108f., Monheim 2014) und Lebensweisen nach Wissenschaftlern wie Boschmann/Brady (2013) und Spellerberg (2013) stärker ausschlaggebend für Mobilitätsmuster sind als das Alter.
Mobilität ist eine Voraussetzung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und grundsätzlich
eng mit Lebensqualität verbunden (vgl. Su/Bell 2012), weshalb es notwendig ist, einen tieferen
Einblick in die räumlich und zeitlich disperseren Nachfragemuster älterer und alter Menschen (vgl.
Schlag/Beckmann 2013: 22) sowie in die dahinter stehenden Mobilitätsbedürfnisse zu erhalten.
Auch spielt im Zusammenhang mit älteren Verkehrsteilnehmern das Thema Verkehrssicherheit
eine Rolle, weshalb ergänzend auch ein Blick auf mögliche verkehrsrelevante Einschränkungen
und Leistungseinbußen geworfen werden muss.
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3.2

Bedeutung von Mobilität für ältere Menschen

„Mobilität stellt eine Grundfunktion zur Wahrnehmung lebensnotwendiger Versorgungsleistungen,
sowohl mit Gütern des täglichen Bedarfs als auch mit Gesundheits- oder Kulturdienstleistungen
dar“ (Cirkel/Juchelka 2007: 24.e1). Die Mobilität im Alltag hat neben dieser funktionalen auch eine
große emotionale Bedeutung, wie u. a. der Verkehrswissenschaftler Holzapfel (2012: 8) betont.
Der Einfluss von Mobilität ist nach Mollenkopf und Kloé (2011) sowohl gesellschaftlich als auch
individuell erkennbar. So steht sie in der heutigen Gesellschaft als Symbol für Freiheit und Selbstbestimmung und ist mitunter zum Gradmesser für Wohlstand und Fortschritt geworden. Für ein
Individuum bedeutet Mobilität demnach neben der Erreichbarkeit von bestimmten örtlichen Zielen
auch „Unabhängigkeit, Wahlfreiheit, Flexibilität und Individualität bei der Verwirklichung eigener
Interessen“ (ebd. 2011: 241). In der vorliegenden Studie wird Mobilität daher im Sinne von Kutter
verstanden, der darauf hinweist, dass die im Alltag realisierten Ortsveränderungen keine Aussagekraft über die Mobilität als Komponente der Lebensqualität besitzen. „Der Begriff Mobilität ist
deshalb im Sinn von Beweglichkeit oder Fähigkeit, Einrichtungen zu erreichen (um dort Tätigkeiten auszuüben), neu zu definieren“, stellt der Verkehrsexperte Kutter (1975: 66) fest.
Bei dem Thema Mobilität handelt es sich ganz offensichtlich um ein sehr komplexes Thema: „Wie
Wege beziehungsweise Strecken zurückgelegt werden, hängt zum einen von der zu überbrückenden Entfernung und zum anderen von den geographischen und siedlungsstrukturellen Verhältnissen einer Region, von klimatischen Bedingungen und kulturellen Traditionen, vom Vorhandensein infrastruktureller Einrichtungen und von den jeweils verfügbaren Verkehrsmitteln ab“,
stellen Mollenkopf und Kloé (2011: 243) fest und betonen, dass Letztere umso wichtiger werden,
je stärker eine Person durch gesundheitliche Beschwerden in ihrer Mobilität eingeschränkt ist und
je mehr die örtliche Nahversorgung gefährdet ist bzw. öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen zentralisiert werden. Zu den entscheidenden strukturellen Faktoren für Mobilität zählen die
beiden Wissenschaftlerinnen (2011: 245) auch das Zeitbudget, das Menschen für die Ausübung
bestimmter Tätigkeiten zur Verfügung steht – und das sich in der hier betrachteten Umbruchsituation mit dem Übergang in den Ruhestand grundlegend ändert.
Wie im Folgenden deutlich wird, ist Alltagsmobilität die Voraussetzung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Gesundheit sowie eine unabhängige Lebensführung und daher von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität und Zufriedenheit im Alter. Als zentral erweisen sich hierbei zunächst einmal Aspekte der körperlichen Bewegung, die in einigen Studien aufgegriffen werden: Grundsätzlich haben physische Aktivitäten im Alltag einen erkennbaren Effekt auf die Gesundheit (vgl. hierzu etwa Woll/Servay 2013, Geuter 2012, Wen et al. 2011, Dora 1999,). So kann
auf langfristige Sicht eine halbe Stunde Fahrradfahren oder Zufußgehen das Risiko für Herzerkrankungen halbieren und auch einen positiven Einfluss auf Erkrankungen wie Diabetes und
Bluthochdruck ausüben (vgl. Dora 1999: 1686). Ergebnisse einer taiwanesischen Studie (vgl.
Wen et al. 2011) haben ergeben, dass 92 Minuten sportliche Betätigung in der Woche oder 15
Minuten am Tag die Lebenserwartung um durchschnittlich drei Jahre erhöhen können.
Auch wenn der positive Einfluss von Bewegung auf Gesundheit und Lebenserwartung in mehreren medizinischen Studien thematisiert wird, versperrt der ausschließliche Fokus auf unmittelbar
herz-kreislaufstärkende Aktivitäten den Blick auf den gesundheitserhaltenden Beitrag eines allgemein aktiven Lebensstils im Alter, wie Glass et al. (1999: 480f.) darstellen. Die Wissenschaftler
(1999: 480) weisen auf die große Bedeutung psychosozialer Faktoren hin, die für die Gesundheit
und Zufriedenheit älterer Menschen nicht zu unterschätzen sind: „A wider range of mechanisms,
both physiological and psychosocial, may be involved in the association between activity and
mortality than had been previosly thought“. Auch soziale Kontakte und die Unterstützung von Mitmenschen im Alltag sind demnach von entscheidender Bedeutung, wie bereits in der Gesundheitsstudie von House et al. (1988) aufzeigt wurde. Holt-Lunstad et al. (2010) haben in ihrer Untersuchung über einen Zeitraum von durchschnittlich siebeneinhalb Jahren nachweisen können,
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dass ältere Menschen mit „adequate social relationships“ eine fünfzigprozentig höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben als Menschen mit ärmlichen oder ungenügenden Sozialbeziehungen.
Dass soziale Isolation und Einsamkeit zu einem Rückgang kognitiver Fähigkeiten führen können
und die Krankheit Alzheimer begünstigen, hat Wilson mit Kollegen (2007) nachweisen können.
Die Mobilität im Alltag – und somit Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe – ist daher eine
Grundvoraussetzung für ein möglichst selbstbestimmtes und vor allem gesundes Leben. Fehlt
diese, kommt es zu Passivität und gesellschaftlicher Isolation, weshalb auch Haindl und Risser
(2007: 14) im EU-Projekt SIZE bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Mobilität und Lebensqualität älterer Menschen vor einem „Teufelskreis von Immobilität“ warnen. Die
wichtige Bedeutung von Mobilität für anhaltendes Wohlbefinden im Alter betonen auch Siren und
Hakamies-Blomqvist (2004) in ihrer Arbeit.
Das Fehlen unterstützend wirkender Sozialbeziehungen im Alltag – also ein einsames Leben –
wird nach einer psychologischen Studie von Holt-Lunstad und ihren Kollegen (2010: 4ff.) mit der
schädlichen Wirkung des Rauchens gleichgesetzt. Verglichen mit anderen gesundheitsbeeinflussenden Faktoren, wirkt sich der Effekt ungenügender Sozialbeziehungen auf ein Individuum nach
Aussagen der Studie schädlicher aus als Fettleibigkeit oder mangelnde Bewegung im Alltag. „Social relationship-based interventions represent a major opportunity to enhance not only the quality
of life but also survival“ (ebd. 2010: 15), resümieren die Wissenschaftler daher nach Abschluss
ihrer Auswertungen.
Auch Mollenkopf und Flaschenträger (2001: 174) sagen mobilitätsrelevanten Faktoren, wie etwa
der individuellen Bewegungsfreiheit, dem Alter, dem Pkw-Besitz und der ÖPNV-Nutzung, eine
bedeutende Erklärungskraft für die Zufriedenheit älterer Menschen nach. Der Verkehrswissenschaftler Scheiner (2004: 179) betont dagegen, dass nicht Mobilitätsmerkmalen (wie dem PkwBesitz und einem großen Aktionsradius), sondern eher aktivitätsbezogenen Merkmalen – vor
allem außerhäuslichen Aktivitäten – eine Bedeutung für die Lebenszufriedenheit zukommt. Auch
Haindl und Risser (2007: 17) betonen die Bedeutung der Ausübung von Aktivitäten im Alltag und
heben sie zudem als wichtigen Einflussfaktor für die eigene Akzeptanz und das Selbstbewusstsein älterer Menschen hervor.
Bei der zunehmenden Gruppe der Senioren handelt es sich um eine Bevölkerungsgruppe, die ein
hohes Aktivitätspotenzial aufweist und versucht, Mobilitätseinschränkungen im Alltag zu verhindern, betonen Scheiner und Holz-Rau (2002: 198). Die Verkehrsteilnahme wird insbesondere
auch als aktive Autofahrer erfolgen (vgl. Falkenstein et al. 2011: 44). „Car owners are also continuing to drive later in life, especially men, as people are living longer than ever before and are
keen to retain their active lifestyles“ (Lucas/Jones 2009: 144).
Eine zunehmende Pkw-Nutzung und längere Wege sind grundsätzlich weniger als ein Zeichen
von zunehmender Mobilität als vielmehr von der schlechten Erreichbarkeiten von Einrichtungen
zu werten (vgl. Böge et al. 2005, Kasper/Lubecki 2003: 1, Rosenbloom 2001: 401), weshalb in
diesem Zusammenhang die Abhängigkeiten und Mobilitätszwänge des Alltags in den Fokus gerückt werden müssen. Neben der Gewährleistung von verschiedenen Verkehrsangeboten bedarf
es in der Stadtplanung der Schaffung von Quartieren mit einer kleinteiligen, nutzungsgemischten
Struktur mit entsprechenden wohnortnahen Sozial- und Versorgungseinrichtungen, die den Bedürfnissen von Menschen aller Lebensphasen und in den unterschiedlichsten Alltagssituationen
entgegenkommt (vgl. Böge et al. 2005, Schlanski 2005: 4). Ist in Stadtteilen keine ausreichende
Versorgung gewährleistet, sind gerade ältere Menschen, deren physische Kräfte nachlassen,
häufig auf den Besitz eines Pkw oder eine Mitfahrgelegenheit angewiesen. Die Verfügbarkeit
eines Pkw kann sich demnach mitunter positiv auf das Aktivitätsspektrum älterer Menschen auswirken (vgl. Mollenkopf/Flaschenträger 2001: 23) und einen wichtigen Faktor für gesellschaftliche
Teilhabe darstellen (vgl. Lucas/Jones 2009: 102). Insbesondere im ländlichen Raum stellt der
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Pkw über alle Wegezwecke hinweg das – als Fahrer sowie Beifahrer – am meisten genutzte Verkehrsmittel älterer Menschen dar. Ab einem Alter von 75 Jahren erlangt auch das Taxi – als Alternative zum eigenen Pkw – eine zunehmende Bedeutung, wie eine Studie des ADAC zu Mobilitätsoptionen Älterer im ländlichen Raum ergeben hat (vgl. Gipp et al. 2014: 19ff.).
Vor dem Hintergrund der hier dargestellten Bedeutung von Mobilität insbesondere für ältere Menschen liegen vorrangige Ziele der Verkehrsplanung in der Schaffung eines generationsgerechten
und weitgehend barrierefreien Verkehrsraums und der Gewährleistung eines entsprechend angepassten Verkehrsangebots (vgl. Boenke/Gerlach 2011: 207f.), wie Siegmann (2013) mit Blick auf
den öffentlichen Nah- und Fernverkehr aufzeigt. Um Erkenntnisse zu den entsprechenden Anforderungen an den Verkehrsraum zu erlangen, bedarf es neben der Betrachtung sich verändernder
Mobilitätsbedürfnisse, die im Rahmen der vorliegenden aktivitätsbasierten Studie tiefergehend
untersucht werden, eines Blicks auf die verschiedenen, häufig mit dem Alter einhergehenden
Einschränkungen und somit verminderten Kompetenzen bei der Verkehrsteilnahme.

3.3

Ältere Menschen als Verkehrsteilnehmer – eine Gefahr für sich und andere?

Bei der Gruppe älterer Verkehrsteilnehmer handelt es sich um eine äußerst inhomogene Gruppe,
weshalb kein kalendarisches Alter festgelegt werden kann, ab dem es zu physischen Einschränkungen kommt, die sich auf die Verkehrsteilnahme auswirken (vgl. hierzu etwa Boenke/Gerlach
2011: 211). Zudem gibt es grundsätzlich große Leistungsunterschiede zwischen Menschen, weshalb Einschränkungen in Bezug auf die Aufmerksamkeit oder Reaktionsfähigkeit ausschließlich
erkennbar werden, wenn sie eine Mindestschwelle unterschreiten (vgl. Oswald 1999: 184f.).
Grundsätzlich verschiebt sich mit zunehmendem Alter die Gewinn-Verlust-Bilanz in eine ungünstige Richtung, sodass die Aktivierung der verbliebenen Reserven und die Förderung der Widerstandskraft gegenüber den Verlusten wichtig ist (vgl. Schlag/Engeln 2001: 260). Das Alter geht
mit verschiedenen kognitiven Beeinträchtigungen einher, insbesondere der sog. fluiden kognitiven
Funktionen, die fast alle relevant für die Verkehrsteilnahme sind, wie Falkenstein et al. (2011:
45ff.) darstellen. Zu diesen verkehrsrelevanten Defiziten gehören nach Darstellung der Wissenschaftler u. a. eine höhere Ablenkbarkeit, eine eingeschränkte Fehlerwahrnehmung, Probleme bei
Mehrfachtätigkeiten sowie Einschränkungen bei der räumlich-visuellen Suche.
Betrachtet man die Entwicklung des psychophysischen Leistungsvermögens, so ist mit zunehmendem Alter etwa ein nachlassendes Sehvermögen zu verzeichnen. Dieses stellt bei der Pkwsowie Fahrradnutzung ein großes Problem dar und führt dazu, dass bei der ÖPNV-Nutzung klein
gedruckte oder unübersichtlich gestaltete Fahrpläne nicht mehr selbständig gelesen werden können oder Stufen in öffentlichen Fahrzeugen zu einem unüberwindbaren Hindernis werden können, wie Kasper und Lubecki (2003: 8) aufzeigen. Zudem lässt das Leistungstempo nach, das
den gesamten Bereich von der Sinneswahrnehmung über die Verarbeitung von Informationen bis
zu Entscheidungen und motorischen Handlungen umfasst (vgl. Schlag 2001: 86).
Es stellt eine zentrale Aufgabe der Stadt- und Verkehrsplanung dar, sich verstärkt auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten älterer Menschen einzustellen, denen die entfernungsintensive Lebensweise besonders Probleme bereitet (vgl. Holzapfel 2003: 12). Ältere Verkehrsteilnehmer leiden – als
Fußgänger, Radfahrer und auch als Autofahrer – besonders unter dem zunehmend dichter werdenden und hektischen Verkehrsgeschehen sowie dem aggressiven Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, wie Mollenkopf und Flaschenträger (2001: 183) in ihrer Studie aufzeigen. Die Kenntnis der Schwachstellen älterer Menschen stellen zentrale Informationen zur Erarbeitung entsprechender Lösungsmöglichkeiten im Verkehrsbereich dar. Hierbei muss jedoch die große Bandbreite in Bezug auf die Leistungsfähigkeit aller Verkehrsteilnehmer Berücksichtigung finden, weshalb
es keine einfachen, schnell überschaubaren Maßnahmen zur Schaffung eines geeigneten Verkehrsumfeldes geben kann (vgl. Cohen 2001: 242). Notwendig sind vielmehr umfassende, sich
auf alle Fortbewegungsarten beziehende Konzepte.
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Grundsätzlich muss zunächst einmal festgehalten werden, dass Senioren (65Plus), die in Unfälle
verwickelt sind, diese unterproportional häufig verursacht haben und demnach überproportional
„Opfer“ im Straßenverkehr sind (vgl. Allianz Deutschland AG 2009: 6ff.). Das Unfallrisiko älterer
Menschen ist im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung etwa halb so groß (vgl. Statistisches Bundesamt 2014a: 5), jedoch gibt es in dieser Gruppe im Vergleich zu jüngeren Verkehrsteilnehmern eine größere Gefahr, bei einem Unfall schwere Verletzungen davonzutragen. Zudem
gibt es in der Gruppe älterer Menschen nach den Verkehrsstatistiken ein größeres Risiko tödlich
verletzt zu werden als bei jüngeren Verkehrsteilnehmern (vgl. Statistisches Bundesamt 2014a:
5f.). Das Risiko, auf Europas Straßen tödlich zu verunglücken, liegt bei Senioren um 15 Prozent
höher als bei jüngeren Verkehrsteilnehmern (vgl. Allianz Deutschland AG 2009: 6ff.).
Der Grund hierfür liegt zum einen in einer vergleichsweise geringeren physischen Widerstandskraft und zum anderen in der Art der Unfälle: So nehmen ältere Menschen überdurchschnittlich
häufig als Fußgänger und zunehmend auch als Fahrradfahrer am Straßenverkehr teil und sind als
solche bei einem Unfall ungeschützt einem besonderen Risiko ausgesetzt. Im Jahr 2013 kamen
15,3 Prozent der verunglückten Senioren als Fußgänger und 27,4 Prozent als Fahrradfahrer zu
Schaden. Annähernd jeder Dritte (30,2 Prozent) der getöteten Senioren kam als Fußgänger und
ein Fünftel (19,7 Prozent) auf dem Fahrrad ums Leben. Insgesamt war im Jahr 2013 über die
Hälfte der tödlich verunglückten Fußgänger und Fahrradfahrer in Deutschland mindestens 65
Jahre alt oder älter (vgl. Statistisches Bundesamt 2014a: 8). Hinzu kommt, dass im Fahrradverkehr auch die zunehmende Verbreitung von E-Bikes unter Sicherheitsaspekten betrachtet werden
muss, wie der Psychologe Rudinger (2014) betont. Auf die besondere Vulnerabilität älterer Menschen als Fußgänger und Radfahrer verweist auch sein Kollege Käser (2011: 121f.). Öffentliche
Verkehrsmittel gelten als die sichersten für Ältere, wie u. a. in der Studie „Mobil 2030“ am Zentrum für Alternskulturen festgehalten wird (vgl. Rudinger et al. 2012).
Wie in Kapitel 4.1 thematisiert, bedarf es bei der Betrachtung älterer Menschen und ihrer Mobilitätsanforderungen nicht nur der Berücksichtigung individuell unterschiedlich verlaufender Alterungsprozesse, sondern auch der großen Altersspanne, die der Begriff „ältere Menschen“ umfasst, weshalb mit Blick auf ein bedarfsgerechtes Angebot eine differenzierte Sichtweise unerlässlich ist. Die in dieser Studie näher betrachtete Bevölkerungsgruppe betrifft die sog. „jungen Alten“
(60- bis 75-Jährige), die sich überwiegend noch einer guten Gesundheit erfreuen und einen aktiven Lebensstil pflegen. In der Gruppe der „Alten“, zu denen die Soziologen Prahl und Schroeter
(1996: 13) die 75- bis 90-Jährigen zählen und insbesondere auch der „Hochbetagten“ ab 90 Jahren, machen sich jedoch zunehmend Einschränkungen der physischen und kognitiven Leistungsfähigkeit bemerkbar, denen mit einer entsprechenden Angebotsgestaltung und Serviceleistungen
im Verkehrsbereich begegnet werden muss.
Trotz des medizinischen Fortschritts wird es in den nächsten Jahren mehr Menschen mit Gehbehinderungen und Beeinträchtigungen der Sehfunktion, als den typischen Altersgebrechlichkeiten,
in Deutschland geben. Diese müssen beim Fuß- und Fahrradverkehr und insbesondere auch bei
Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs – u. a. bei der Gestaltung von Bahnhöfen bzw. Haltestellen und Fahrzeugen – berücksichtigt werden. Wie Boenke und Gerlach (2011: 210) hierzu
konkretisieren, werden zukünftig ältere Verkehrsteilnehmer mehr mit Rollatoren und weniger mit
Rollstühlen unterwegs sein. Viele von ihnen werden unter einer starken (altersbedingten) Seheinschränkung leiden, jedoch werden weniger von ihnen blind sein. Diese Behinderungen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur, wie die beiden Verkehrswissenschaftler betonen: Blinde Menschen sind auf erfassbare Bodenindikatoren, sehbehinderte Verkehrsteilnehmer dagegen eher auf Kontraste angewiesen. Während Rollstuhlfahrer Kanten von drei Zentimetern oder Neigungen von bis zu sechs Prozent überwinden können, bereitet Rollator-Nutzern
dies oft erhebliche Probleme (vgl. ebd. 2011: 210). Auch liegt eine wichtige Aufgabe darin, die
Sicherheit bei der Nutzung von Bürgersteigen zu gewährleisten. Dies setzt u. a. eine angemesse-
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ne Breite voraus, damit auch zwei Personen mit Rollatoren problemlos aneinander vorbeigehen
können (vgl. IVPM 2011: Anhang II/Ergebnisprotokoll v. 29.11.2011, Boenke/Gerlach 2011: 210).
Insbesondere auch der öffentliche Nahverkehr muss sich noch stärker auf eine älter werdende
Nutzergruppe einstellen, die zunehmend von verschiedenen körperlichen Einschränkungen betroffen sein wird, fordert der Verkehrsgeograph Monheim. In diesem Zusammenhang bedarf es
u. a. einer vollständigen Ausstattung mit Niederflur-Zugängen, bei der Informationsübermittlung
entsprechend großer, kontrastreicher Schriften, einer Hilfestellung durch Servicepersonal sowie in
Wartebereichen einer ausreichenden Ausstattung mit Sitzgelegenheiten (vgl. Monheim 2014).
Zudem muss berücksichtigt werden, dass sich diese Nutzergruppe langsamer bewegt und über
andere Reaktionszeiten verfügt (vgl. Ipingbemi 2010: 290).
Insbesondere im Zusammenhang mit einem nutzerorientierten ÖPNV-System muss ebenfalls
berücksichtigt werden, dass es sich bei älteren und insbesondere hochaltrigen Menschen um
eine vulnerable Gruppe von Verkehrsteilnehmern handelt, die auch im Rahmen von Klimaanpassungsmaßnahmen besonders berücksichtigt werden müssen, wie etwa im Rahmen einer Untersuchung am Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung/Mobilitätsentwicklung an der Universität
Kassel im BMBF-Forschungsverbund KLIMZUG-Nordhessen sehr deutlich wurde. Grundsätzlich
wichtige Qualitätsaspekte – wie eine wohnortnahe ÖPNV-Versorgung, Wetterschutz an den Haltestellen sowie möglichst barrierefreie Zugänge für ältere Menschen – sind vor dem Hintergrund
der bereits spürbaren Folgen des Klimawandels mit u. a. verstärkt unbeständigen Wetterlagen
von Bedeutung. So wirken sich im Sommer die Zunahme von Hitzeperioden sowie häufigere
Sturm- und Starkregenereignisse sowie die Zunahme von Frost-Tauwechseln im Winter auf die
Alltagsmobilität älterer und hochaltriger Menschen besonders negativ aus (vgl. Nash 2011: 59ff.,
Holzapfel et al. 2013).
Um zu gewährleisten, dass für ältere Verkehrsteilnehmer mit nachlassender Sehleistung bei Einsetzen der Dämmerung Verkehrszeichen gut lesbar sind, gibt es die Möglichkeit, unterschiedlich
stark retroreflektierende Folien an Verkehrszeichen anzubringen (vgl. Giesa 2004: 26). Die Autoindustrie versucht bereits, durch die Entwicklung entsprechender Technologien den Anforderungen eines zunehmend größer werdenden Anteils älterer Autofahrer gerecht zu werden und berücksichtigt hierbei insbesondere komplexe Begegnungssituationen zwischen Verkehrsteilnehmern (vgl. Küting/Krüger 2002: 164ff.). Die relevante Einflussgröße ist hier die Fähigkeit älterer
Menschen, informationsgestützte Handlungsentscheidungen im Straßenverkehr zu treffen (vgl.
Cohen 2001: 244). Da verbale Reaktionszeiten bei älteren Menschen kürzer sind als manuelle,
liegt hierbei ein Schwerpunkt in der Untersuchung von Spracherkennungssystemen. Auch verschiedene Fahrerassistenzsysteme, von denen schon einige Angebote existieren, werden zur
Übermittlung von Informationen und Warnhinweisen weiterentwickelt. Hierbei wird besonders berücksichtigt, dass der ältere Fahrer nicht das subjektive Kontrollgefühl verliert und sich überfordert
fühlt (vgl. Küting/Krüger 2002: 164ff.). Daher sollen entsprechende Informationen selten und zudem zu Zeiten gegeben werden, in denen die Aufmerksamkeit des Kraftfahrzeugführers nicht
anderweitig beansprucht wird. Zudem steht eine leichte Bedienbarkeit der Systeme im Vordergrund (vgl. Küting/Krüger 2002: 164ff.). Zusätzliche Ausstattungsmerkmale insbesondere für ältere Autofahrer umfassen beispielsweise höhere Sitze, verschiebbare Rückbänke oder hellere
Scheinwerfer zur Ausleuchtung des Sichtfeldes. Die Automobilindustrie hat die Anforderungen
älterer Autofahrer als einer wichtigen Zielgruppe durchaus erkannt und bietet bereits entsprechende Ausstattungen an, die zwar beworben, aber nicht als explizit alten- oder seniorenfreundlich hervorgehoben werden. Demnach ist auch noch kein „Seniorenauto“ auf den Markt gekommen, da Hersteller befürchten, dass ihr Markenimage unter solch einer Bezeichnung leiden könnte (vgl. Kirchmair 2008: 25).
In Bezug auf die Autonutzung älterer Menschen wird in der öffentlichen Diskussion bzw. den Medien mitunter das Bild einer „großen Gefahr“ gezeichnet. Die Aussage im Artikel eines Medien86

magazins: „Auf den vielbefahrenen Autobahnen und in den wuseligen Innenstädten sind daher
zunehmend Pkw-Fahrer unterwegs, die unter Herzproblemen, Kreislaufschwäche und anderen
altersbedingten Einschränkungen leiden: trübe Augen, tauben Ohren, beginnende Demenz“
(Kleinhubbert 2012: 62), ist zwar nicht gänzlich falsch, jedoch bewusst überzogen. In einer medialen Diskussion, in der im Zusammenhang von älteren Menschen und Autonutzung nahezu jedes
Schadensereignis eine mitteilungswerte Nachricht darstellt, bedarf es bei diesem Thema einer
differenzierten und vorurteilsfreien Betrachtung (vgl. Allianz Deutschland AG 2009: 12, Oswald
1999: 185).
Nach Ergebnissen einer finnischen Studie von Hakamies-Blomqvist und ihren Kollegen (2002)
führt eine Alterung der Fahrzeughalter nicht zu steigenden Umfallraten. Bei der Beteiligung an
Verkehrsunfällen mit Personenschaden weisen Senioren, nach Daten des Statistischen Bundesamtes (2014a: 10), als Kraftfahrzeugfahrer deutlich unterdurchschnittliche Werte auf. Besonders
hoch ist der Anteil der Beteiligten an Unfällen mit Personenschaden bei Verkehrsteilnehmern
zwischen 25 und 55 Jahren. Ist ein Kraftfahrzeugfahrer von 65 Jahren oder älter an einem Unfall
beteiligt, so trägt er allerdings überdurchschnittlich oft die Hauptschuld. In der Gruppe der über
75-jährigen Fahrer liegt der Anteil sogar bei drei von vier an einem Unfall beteiligten Fahrern
(75,5 Prozent) und entspricht somit ungefähr den Anteilen in der Gruppe der Fahranfänger zwischen 18 und 21 Jahren.
Deutliche Unterschiede zeigen sich bei der Betrachtung der Unfallursachen. So waren in der
Gruppe der Senioren ab 65 Jahren Vorfahrtsfehler eine der häufigsten Unfallursachen. Ebenfalls
stellen sich das Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren sowie das Ein- und Anfahren als häufige Fehlerquellen älterer Pkw-Fahrer dar. Im Vergleich zu jüngeren Kraftfahrzeugführern spielen
Abstandsfehler, zu hohe Geschwindigkeiten, falsches Verhalten gegenüber Fußgängern, Fehler
beim Überholen oder Alkoholkonsum in der Gruppe der Senioren dagegen eine deutlich geringere Rolle. Es wird daher deutlich, dass Unfälle durch Senioren eher durch altersbedingte Einschränkungen des Leistungsvermögens oder der Wahrnehmung als durch leichtsinnige Fahrweise verursacht werden (vgl. Statistisches Bundesamt 2014a: 11, Küting/Krüger 2002: 162f., Mollenkopf/Flaschenträger 2001: 27f.)
Stellten Personen von mindestens 65 Jahren im Jahr 2013 einen Anteil der Bevölkerung von 21
Prozent, so lag ihre Beteiligung an Unfällen mit Personenschaden bei knapp zwölf Prozent. Aus
dieser unterdurchschnittlichen Unfallbeteiligung kann jedoch nicht geschlossen werden, dass es
sich um eine Gruppe sicherer Fahrer handelt: So sind die Daten u. a. durch die derzeit noch zu
verzeichnende geringere Teilnahme am Verkehrsgeschehen zu erklären (vgl. Statistisches Bundesamt 2014a: 5). Jedoch verdeutlichen die Daten, dass sich Senioren im Straßenverkehr grundsätzlich korrekter verhalten als jüngere Kraftfahrzeugfahrer und hierdurch eventuell vorhandene
Leistungseinbußen ausgleichen können (vgl. Mollenkopf/Flaschenträger 2001: 27f.).
Fahraufgaben mit durchschnittlichem Anforderungscharakter können von älteren Fahrern ebenso
gut bewältigt werden wie von Personen mittleren Alters (vgl. Schlag 2001: 88). In komplexen Situationen mit entsprechend hohen Leistungsanforderungen besteht jedoch – insbesondere in
Kombination mit Zeitdruck – die Gefahr einer Überforderung, wie Gelau und seine Kollegen
(2011) am Beispiel von Linksabbiegevorgängen aufzeigen. Hier macht sich die verringerte Fähigkeit, sich schnell auf neue Situationen einzustellen, bemerkbar (vgl. Schlag 2001: 86). Komplexe
Situationen, die durch mehrere gleichzeitig zu bewältigende Anforderungen gekennzeichnet sind,
können etwa an Autobahnausfahrten mit hohem Verkehrsaufkommen oder an großen Kreuzungen entstehen (vgl. Schlag 2001: 88, BASt 2012: 17ff.).
Ältere profitieren zwar als Fahrzeuglenker von ihrer Fahrerfahrung, sind jedoch durch den Zeitfaktor benachteiligt: Sie benötigen mehr Zeit für die Erfassung und Lösung komplexer Probleme und
machen insbesondere in komplexen Situationen oder unter Zeitdruck mehr Fehler als jüngere
Menschen (vgl. Cohen 2001: 245, Küting/Krüger 2002: 163). Das nachlassende Leistungstempo
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führt dazu, dass Ältere im Straßenverkehr mitunter zögerlich und unsicher wirken. Steht den Betroffenen genug Zeit zur Verfügung, ist das Leistungsergebnis nicht unbedingt betroffen, stellt
Schlag (2001: 85f.) fest. Zu einem Problem kommt es jedoch, wenn die Umgebung für das nachlassende Tempo keine Toleranz aufweist. Betrachtet man die Handlungszuverlässigkeit eines
älteren Menschen, so besteht bei der Bewältigung der Anforderungen im Straßenverkehr ein tolerierbares, geringes Unfallrisiko. Kommt es jedoch zu einer Überbeanspruchung des Verkehrsteilnehmers, so steigt die Gefahr von Unfällen (vgl. Cohen 2001: 243).
Um Situationen zu vermeiden, die als besonders belastend empfunden werden, reagieren ältere
Verkehrsteilnehmer mit unterschiedlichen Vermeidungsstrategien und passen somit ihr Fahrverhalten zu einem gewissen Maß an ihre abnehmenden Fähigkeiten an. Diese Anpassung kann
nach Schlag und Engeln (2001: 259f.) in die drei Bereiche Selektion, Optimierung und Kompensation aufgeteilt werden. Während die Selektion die Auswahl und Veränderung von Zielen sowie
die Meidung ungünstiger Verkehrszeiten und Witterungsverhältnisse betrifft, beziehen sich die
Kompensations- und Optimierungsprozesse auf die Mittel, mit denen Standorte erreicht werden.
Unter Optimierungsprozesse fallen Tätigkeiten des Erwerbs oder der Verbesserung von Handlungsmitteln zur Zielerreichung. Durch eine Kompensation versuchen ältere Verkehrsteilnehmer,
ihr Verhalten den Veränderungen ihrer Fähigkeiten anzupassen. Im Rahmen der Optimierung
kann hier trotz Einschränkungen in der Handlungsfähigkeit ein bisher erreichtes Mobilitätsniveau
beibehalten werden (vgl. ebd. 2001: 261f.).
Wie Schlag und Engeln (2001: 268) herausgefunden haben, ändern Ältere hierbei eher Faktoren
des Verkehrsteilnahmeverhaltens als ihren gewohnten Fahrstil. So meiden sie insbesondere als
Kraftfahrzeugfahrer eher ungünstige Tageszeiten, hohe Verkehrsdichten, ungünstige Witterungsbedingungen oder das Fahren in der Dunkelheit (vgl. Schlag 2001: 90, Schlag/Engeln 2001: 268,
Rosenbloom 2001: 391f.). Auch werden hohe Geschwindigkeiten und das Fahren langer Stre6
cken eher vermieden, wie die Bundesanstalt für Straßenwesen im Projekt PROSA herausgefunden hat (vgl. BaSt 2012: 45f.). Ähnliches kann für Linksabbiegevorgänge – mit entsprechend höheren Leistungsanforderungen – festgestellt werden, wie u. a. Rosenbloom (2003: 10) feststellt.
Durch dieses selektive Verhalten reduzieren ältere Verkehrsteilnehmer ihre Gefahrenexposition.
Zugute kommt ihnen hierbei sicherlich, dass sie mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben
flexibler über ihre Alltagsgestaltung und die damit einhergehende Verkehrsteilnahme entscheiden
können (vgl. Schlag/Engeln 2001: 268). Zu einem Problem kann es kommen, wenn in besonders
komplexen oder unvorhersehbaren Verkehrssituationen die Möglichkeit oder der zeitliche Spielraum für eine Kompensation nicht mehr zur Verfügung steht; hier können gerade ältere Autofahrer überfordert sein und ein Sicherheitsrisiko darstellen (vgl. Falkenstein et al. 2011: 44).
Grundsätzlich wird sich durch die zunehmende Alterung der Autofahrer die Handlungszuverlässigkeit des Durchschnittslenkers verringern, wie Cohen (2001: 241ff.) zu bedenken gibt. Durch
diese Entwicklung kommt es nach ihm zu einer Verstärkung von zwei Schwachstellen des Systems Straßenverkehr: Durch eine durchschnittlich abnehmende Leistungsfähigkeit der Kraftfahrzeuglenker muss von einer steigenden Rate von Fehlhandlungen ausgegangen werden. Jeder
dieser Fehler – sei er auch noch so klein – stellt ein Risiko für die Verkehrssicherheit dar. Im Einzelfall bleibt ein Fehler häufig konsequenzenlos, da er kompensiert werden kann. Steigt der Anteil
von Fahrern, deren Aufmerksamkeit und Leistungsvermögen durch die Bewältigung der eigenen
Fahraufgabe bereits ausgereizt sind, verfügen auf den Straßen immer weniger Fahrer über die
Kapazitäten, Fremdfehler zu kompensieren. Jede dieser beiden Entwicklungen stellt schon eine
Beeinträchtigung der Sicherheit dar; in der Kombination können sie nach Cohen zu einem ernstzunehmenden Problem werden. Er weist in diesem Zusammenhang daher auf ein Verkehrsumfeld mit abnehmender Toleranz gegenüber Fahrfehlern hin und betont eine notwendige Berück-
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Das Projekt PROSA (Profile von Senioren mit Autounfällen) hatte zum Ziel, den Einfluss altersbedingter Leistungseinbußen auf das Unfallrisiko zu untersuchen.
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sichtigung altersbedingter Entwicklungen in der Verkehrsplanung, da sich diese Faktoren bei
gleichzeitigem Auftreten hyperadditiv auswirken.
Mitunter beobachtbar ist eine Diskrepanz zwischen dem Fremdbild und dem Selbstbild älterer
Autofahrer. So existieren zum einen ein gesellschaftliches Altersstereotyp und eine entsprechende Diskriminierung älterer Verkehrsteilnehmer, die zu Konflikten zwischen den Generationen führen. Zum anderen gibt es jedoch auch Fälle, in denen Ältere sich durch die subjektiv wahrgenommene eigene Leistungsfähigkeit im Straßenverkehr in falscher Sicherheit wiegen (vgl. Schlag
2001: 87). So ist nahezu jedem ein Fall im persönlichen Umfeld bekannt, in dem ein mittlerweile
hochaltriger Mensch mit gutem Zureden dazu gebracht werden musste, auf die Pkw-Nutzung
zukünftig aus Sicherheitsgründen zu verzichten. Erschwerend bei der Beurteilung des eigenen
Fahrvermögens kommt hinzu, dass es sich bei der Abnahme des Leistungsvermögens im Alter
oft um einen langsamen, schleichenden Prozess handelt (vgl. Schlag/Engeln 2001: 267ff.). In der
Diskussion sind in Deutschland daher u. a. auch regelmäßige Tests zur Fahrtauglichkeit älterer
Autofahrer, wie sie in einigen anderen europäischen Ländern bereits regelmäßig durchgeführt
werden (vgl. Kleinhubbert 2012: 63).
Dass im Zusammenhang mit dem bereits dargestellten zunehmenden Anteil älterer Autofahrer
auch Umweltaspekte zu berücksichtigen sind, betont Rosenbloom (2003: 6). So führen die für
Ältere typischen kürzeren Wege dazu, dass der Motor nicht richtig warm werden kann, weshalb
Rosenbloom vom „cold start“-Problem spricht. Die meisten Emissionen entstehen daher innerhalb
der ersten zehn Prozent eines Weges. Zudem spricht Rosenbloom (2001: 392) von einer zunehmenden Anzahl von sog. „wasted trips“, da ältere Autofahrer Wege häufiger doppelt zurücklegen
oder sich verfahren. So kommt es in dieser Gruppe der Autofahrer eher vor, dass im Rahmen von
„scouting trips“ schon einmal Strecken abgefahren und Parkmöglichkeiten überprüft werden, um
für einen zukünftig anstehenden Termin vorbereitet zu sein. Zudem sieht Bloomberg eine tendenzielle Verlängerung einiger Wege, da bei der Routenplanung unübersichtliche Kreuzungen und
Linksabbiegevorgänge vermieden oder Landstraßen den Autobahnstrecken vorgezogen werden.
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4 Die Übergangsphase vom Erwerbsleben in den Ruhestand –
neue Herausforderungen und Möglichkeiten
4.1

Der Eintritt in den Ruhestand als Lebensumbruchsituation

Die Lebensläufe von Menschen verlaufen nicht „geradlinig“, sondern sind vielmehr gekennzeichnet durch eine große Anzahl von Ereignissen, die mehr oder minder abrupt und unvorhergesehen
eintreten, mit unterschiedlichem Ausmaß das alltägliche Leben beeinflussen und für das jeweilige
Individuum eine Umorientierung im Denken und Handeln erforderlich machen. Sowohl im alltäglichen Verständnis als auch in wissenschaftlichen Untersuchungen wird der Lebenslauf jedes
Menschen daher als gegliedert aufgefasst (vgl. Filipp 1995a: 3, Olbrich 1995: 123).
Insbesondere die Psychologie beschäftigt sich mit solchen „Lebensereignissen“ und ihrem Einfluss auf das menschliche Verhalten und Erleben. Die Komplexität dieses Forschungsgegenstandes macht jedoch deutlich, dass in entsprechenden Forschungsansätzen immer auch auf andere
Disziplinen Bezug genommen bzw. auf deren Erkenntnisse zurückgriffen werden muss (vgl. Filipp
1995a: 4).
4.1.1

Zu Umbruchsituationen im Lebenslauf

Bei der Untersuchung von Lebensereignissen und ihren Bedeutungen muss grundsätzlich berücksichtigt werden, dass immer nur komplexe Ausschnitte der Realität betrachtet und verkürzt
abgebildet werden können. Einige Lebensereignisse (z. B. Kriege) sind ausschließlich in einem
historisch-epochalen Kontext erklärbar. Jedoch kann auch die Betrachtung individueller Lebensereignisse, wie etwa der Verlust des Arbeitsplatzes, die Berücksichtigung der Vergangenheit
unumgänglich machen. Mit der Frage, welche – teilweise epochalspezifischen – Merkmale von
sozialen, ökonomischen und politischen Systemen begünstigen, dass Mitglieder dieser Systeme
mit Lebensereignissen verschiedener Qualitäten konfrontiert werden, haben sich in der Wissenschaft u. a. Historiker, Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler und Politologen beschäftigt. Neben
diesen makroanalytischen Betrachtungen, widmen sich verschiedene Disziplinen den Auswirkungen unterschiedlicher Lebensereignisse auf das Individuum. Zu nennen wäre hier neben der Psychologie etwa die Medizin, da Krankheit für den Menschen in der Regel eines der dramatischsten
Lebensereignisse darstellt (vgl. Filipp 1995a: 3f.).
Darüber, was ein Lebensereignis („live event“) ausmacht und wann es zu einem „kritischen Lebensereignis“ („critical live event“) werden kann, wird in der Wissenschaft durchaus kontrovers
diskutiert, wie Filipp (1995b: 293) darstellt. Die Psychologin wagt als minimalkonsensuelle Bestimmung, „daß es sich bei Lebensereignissen um ‚reale Lebenserfahrung‘ einer besonderen
affektiven Tönung handelt, die sich für die Person als Zäsuren im Geschehensablauf darstellen
und die auch retrospektiv – etwa in autobiografischen Berichten – häufig als Einschnitte und
Übergänge im Lebenslauf wahrgenommen werden“ (Filipp 1995b: 293). Nach Backes und Clemens (2008: 175) werden unter kritischen Lebensereignissen „solche Ereignisse im Lebenslauf
von Menschen verstanden, die zentrale Veränderungen hervorrufen und psychosoziale Anpassungs- und Bewältigungsleistungen erforderlich machen“. Solche kritischen Lebensereignisse
können nach den beiden Sozialwissenschaftlern entweder als bedrohlich eingeschätzt oder einfach nur als einschneidend wahrgenommen werden – und demnach entweder negativ oder positiv in der Grundstruktur ausgeprägt sein. Die Bewältigung eines kritischen Lebensereignisses
oder einer Umbruchsituation geht mit einer psychischen Anspannung einher, für deren Bewältigung sog. „coping“-Strategien erforderlich sind. Diese ermöglichen es dem Betroffenen, eine
durch das Ereignis gestörte Balance wiederherzustellen (vgl. ebd. 2008: 175).

90

Mit dem sehr komplexen Konzept des „kritischen Lebensereignisses“ sind verschiedenste Problem- und Fragestellungen verbunden, die letztendlich der Grundfrage unterliegen, wie diese Umbruchsituationen von den Betreffenden erlebt werden und in welchem Maße sie sich auf das Verhalten von Menschen auswirken (vgl. Filipp 1995a: 4). Hierfür bedarf es einer konzeptionellen
Präzisierung eines zu untersuchenden kritischen Lebensereignisses, die nach der Kritik der Psychologin Filipp fehlt. Selbst innerhalb der Psychologie wird demnach unter dem Begriff „kritisches
Lebensereignis“ eine Bandbreite von Forschungsansätzen und -ergebnissen gefasst. Die Erarbeitung wesentlicher Parameter zur Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes ist daher unumgänglich, wie Filipp (1995a: 4) betont. Werden Lebensereignisse als belastend und potenziell
stresserzeugend betrachtet, stellt etwa die Stressforschung den relevanten Forschungsbereich
dar. Steht die Notwendigkeit einer Neuanpassung des Verhaltens im Vordergrund, liefern sozialisationstheoretische, öko- und persönlichkeitspsychologische Ansätze entsprechende Erkenntnisse. Bei der Untersuchung des Übergangs in eine neue soziale Rolle, steht eher die Frage im Vordergrund, welche personen- oder kontextspezifischen Bedingungen zu einem erfolgreichen oder
weniger erfolgreichen Wechsel beitragen (vgl. ebd. 1995:4f.).
Zur Auswahl und Festlegung von Lebensereignissen bietet sich nach Gräser et al. (1995: 106)
die Erstellung einer Taxonomie von Lebensereignissen an, bei der alle relevanten Klassifikationsgesichtspunkte berücksichtigt werden, anhand derer dann die für konkrete Forschungsfragen
passenden – nach bestimmten Merkmalen zusammengestellten – Stichproben gezogen werden
können. Bereits seit den 1970er Jahren herrscht in der Lebensereignisforschung zunehmend die
Auffassung vor, dass es weniger um Lebensveränderungen als um die Frage geht, ob Vorkommnisse kontrollierbar, erwünscht oder vorhersehbar sind (vgl. Filipp 1995b: 294), wie u. a. in der folgenden Darstellung von Klassifikationsgesichtspunkten deutlich wird.
Abb. 3: Eine Auflistung von Lebensereignissen

Quelle: Gräser et al. 1995: 106.
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Ein Ereignis dieser Liste stellt der Eintritt in den Ruhestand dar – als ein vorhersagbares Ereignis,
das jedoch in der Regel nicht der Kontrolle des Betroffenen unterliegt. Die Richtung der Veränderung ist in der Tabelle mit einem Fragezeichen versehen und kann demnach unterschiedlich sein.
Bei Lebensereignissen wie Heirat oder Renovierung der Wohnung kann diese als positiv vermerkt werden, während bei Scheidungen oder dem Tod eines Familienmitglieds die Richtung der
Veränderung negativ ist.
Als betroffene Lebensbereiche werden für den Eintritt in den Ruhestand von Gräser und et al.
(1995: 106) in der tabellarischen Auflistung die Bereiche Arbeit, soziale Aktivitäten und Finanzen
angegeben. Bei der Spalte für den betroffenen Lebensbereich ist bei „Familie“ jedoch keine Markierung zu finden, da von keiner Betroffenheit dieses Bereichs ausgegangen wird. Der Eintritt in
den Ruhestand betrifft jedoch nicht nur das Individuum, sondern hat ebenfalls – wie in der vorliegenden Untersuchung offensichtlich wird – einen deutlichen Einfluss auf das Familien- und Eheleben, weshalb es einer entsprechenden Ergänzung der Darstellung bedarf.
Eine weitere einschneidende Umbruchsituation kann nach Gräser und seinen Kollegen (1995:
106) ein Wohnortwechsel mit einem hierdurch hervorgerufenen Verlust der Ortsidentität darstellen. Grundsätzlich kann ein Umzug zwar als ein Prozess der Selbstoptimierung verstanden werden, jedoch kann ein solcher Optimierungsversuch auch sein Ziel verfehlen und zu einer Lebenskrise führen, wie auch Fischer und Fischer (1995: 139f.) ausführlich thematisieren. So geht eine
solche Veränderung nicht nur mit dem Bezug eines neuen Wohnraums einher, sondern führt
auch zu einer Vielzahl von kognitiven, sozialen und behavioralen Umweltbeziehungen, wie Fischer und Fischer (1995: 140f.) darstellen. Die Vielschichtigkeit und Langfristigkeit eines Wohnstandortwechsels führen daher dazu, dass dieser durchaus zu einem kritischen Lebensereignis
werden kann.
Eine zentrale Herausforderung in der Lebensereignisforschung stellt die Erarbeitung von Messwerten dar (vgl. Gräser et al. 1995: 108f., Filipp 1995b: 294). Überwiegend wird diese durch eine
Verhältnisskalierung gewonnen: Das Ausmaß der erforderlichen Anpassung an ein Ereignis wird
im Verhältnis zum Ausmaß eines vorgegebenen Reizes – wie etwa der Eheschließung – bewertet. In einigen Studien erfolgt diese Beurteilung nicht vom Betroffenen selbst, sondern wird von
dem Forscher anhand eines zuvor erstellten Leitfadens für die Vergabe von sog. Belastungswerten vorgenommen (vgl. Gräser et al. 1995: 108). Solche durch den Forscher genutzten „Fremdratings“ müssen eigentlich durch die Ereigniseinschätzung der Betroffenen ersetzt oder zumindest ergänzt werden, wie von einigen Wissenschaftlern angemahnt wird (vgl. etwa Filipp 1995b:
294). Jedoch müssen auch bei einer Beurteilung durch die betroffenen Personen zwei kritische
Faktoren berücksichtigt werden: Zum einen werden Einschätzungen, die retrospektiv vorgenommen werden, von Menschen in der Regel so rekonstruiert, dass sie mit der weiteren Entwicklung
stimmig erscheinen und somit eine gewisse Verzerrung aufweisen. Zum anderen tragen auch
Einschätzungen der Lebensereignisse durch die betroffenen Personen nur dann zum Erkenntnisgewinn bei, wenn Kontext- und Persönlichkeitsaspekte in die Auswertung einfließen (vgl. Gräser
et al. 1995: 109).
Wie Gräser et al. (1995) in ihrer Forschungsarbeit deutlich aufzeigen konnten, sind sowohl Differenzierungen nach Ereignistypen als auch nach Beurteilungsgesichtspunkten notwendig. So gibt
es zwar Ereignisarten, die in der Regel von allen Menschen als sehr dramatisch und einschneidend empfunden werden (z. B. Krankheit), während andere Lebensereignisse mit deutlich unterschiedlichen Belastungen und Bewertungen durch die Betroffenen verbunden sind (vgl. Gräser et
al. 1995: 119f.). Die Bewältigung von kritischen Lebensereignissen kann individuell sehr unterschiedlich sein und muss keinesfalls ausschließlich mit negativen Folgen in Verbindung gebracht
werden. „Krisen bringen indessen auch Chancen für Weiterentwicklung mit sich: Sie fordern einen verstärkten Einsatz von Energien, verlangen neue Sichtweisen, gewähren aber auch neue
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Erfahrungen und bieten so eine Voraussetzung für das Erarbeiten neuer Verhaltensprogramme“,
stellt Olbrich (1995: 133) hierzu fest.
In diesem Zusammenhang wird in vielen wissenschaftlichen Studien auf die Arbeit von Haan
(1977) in Berkeley Bezug genommen. Haan gibt in der folgenden (und u. a. von Olbrich 1995
überarbeiteten) Grafik einen Überblick über mögliche Reaktionen auf eine neue Anforderung im
Rahmen einer Umbruchsituation.
Abb. 4: Der Umgang von Menschen mit verschiedenen Situationen bzw. Ereignissen

Quelle: Haan 1977: 7.

Ein Ereignis als eine deutliche Veränderung des gewohnten alltäglichen Lebens führt dazu, dass
bisherig gewohnte Verhaltensweisen überdacht und ggf. geändert werden müssen. Handelt es
sich hierbei um „normative circumstances“, denen sich die betroffene Person gewachsen fühlt,
wird auf das Ereignis mit Hilfe von kognitiven, moralischen bzw. wertbezogenen und sozialen
Verarbeitungsprogrammen erfolgreich reagiert; eine hiermit verbundene affektive Bewertung stellt
eine positive und motivierende Unterstützung dar. Im Rahmen des „coping“ kann hier somit auf
eine angemessene und erfolgreiche Weise auf eine neue Anforderung durch ein Lebensereignis
reagiert werden.
Wird ein Mensch jedoch mit „non-normative circumstances“ konfrontiert, die für ihn aus verschiedenen Gründen nicht zu bewältigen sind, erfolgt keine koordinierte und gute Einstellung auf die
neue Lebenssituation, wie von der Wissenschaftlerin Haan im unteren Teil der Abbildung dargestellt wird. Das auf den „developed structures“ basierende Verhaltensrepertoire mündet dann
nicht in einer koordinierten Einstellung auf eine neue Lebenssituation. An die Stelle des „coping“
tritt demnach eine eher abwehrende („defensive“) Haltung des Betroffenen oder eine Fragmentierung. Das Ergebnis ist dann nach Haan (1977: 7) eine „distorted representation of structural
capacity“.
Besonders problematisch wird ein Lebensereignis, wenn hieraus eine negative Rollenveränderung hervorgeht, die nicht beeinfluss- oder kontrollierbar und ggf. noch nicht einmal vorhersehbar
ist: „Danger occurs when the unacceptable change in role is forced by society and cannot be
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avoided“ (Aguilera 1994: 105f.). Wie in der vorliegenden Studie deutlich wird, kann auch das
Ausscheiden aus der Berufstätigkeit zu einer veränderten Rolle in der Gesellschaft führen.
Wie Stroebe und Stroebe (1986: 218ff.) in ihrer Untersuchung der gesundheitlichen Auswirkungen des Verlusts des Partners durch Tod oder Scheidung aufgezeigt haben, gibt es Faktoren
bzw. „coping resources“, die einem Betroffen die Bewältigung einer schwierigen Umbruchsituation
und der sich neu ergebenden Rolle erleichtern. Die beiden Sozialwissenschaftler verweisen hier
auf in der Persönlichkeit begründete Faktoren, Fähigkeiten, finanzielle Ressourcen sowie die soziale Unterstützung. So begünstigen eine stabile Persönlichkeit sowie Fähigkeiten (z. B. Auto zu
fahren, einen Einblick in die Finanzen zu haben) die Bewältigung einer untersuchten Umbruchsituation. Finanzielle Ressourcen erleichtern es dem Betroffenen, bei Bedarf unterstützende
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Der wohl wichtigste Faktor stellt nach den beiden Wissenschaftlern ein unterstützendes soziales Netzwerk dar, das sowohl organisatorische als auch
emotionale Unterstützung leisten kann.
4.1.2

Lebensaltersgrenzen und gesellschaftliche Rollenerwartungen

Betrachtet man speziell Eintritte in andere Lebensphasen, so können diese dazu führen, dass mit
ihnen die Übernahme und Ausfüllung von gesellschaftlichen Rollen einhergehen, die – auch in
Bezug auf ein Lebensalter – die Gesellschaft von den Betroffenen erwartet. In allen Gesellschaften gehört neben dem sozialen Status und dem Geschlecht auch das Alter zu den zentralen
Merkmalen sozialer Differenzierungen. Demzufolge ist die Frage, inwieweit einem Menschen der
Zugang zu sozialen Rollen offen steht oder verwehrt wird, auch eine Frage der jeweiligen Lebensjahre (vgl. Kruse/Wahl 2010: 8). Hierbei ist erkennbar, dass in allen Gesellschaften Altersschichten und Alterungssysteme entstehen und eine soziale Definition der Verteilung von Pflichten, Rechten und Belohnungen erfolgt (vgl. Neugarten/Datan 1978: 172). Solche altersbezogenen
Grenzen unterliegen in verschiedenen Gesellschaften jedoch unterschiedlich scharfen Abgrenzungen (vgl. Riley 1985: 376). Mit ihnen gehen bestimmte Erwartungen in Bezug auf Verhaltensund Lebensweisen einher: welche Aktivitäten zu tun oder zu lassen sind, wie sich gekleidet werden sollte etc. (vgl. Otten 2009: 48).
Altersgrenzen und die mit ihnen eingenommenen Rollen stellen demnach von einer Gesellschaft
festgelegte Größen dar, denn: „In every society there are customs, rules, and beliefs as to which
roles are open or closed at different ages – getting into school, out of school, marrying, performing military service, retiring, etc.“ (Riley 1985: 371). Im Rahmen der Sozialisation werden solche
Altersnormen innerhalb der jeweiligen Gesellschaft erlernt – dies erfolgt in einem Kontext, der
sich einer konkreten Erfassung in Untersuchungen entzieht, wie Neugarten und Datan (1978:
175) betonen. Demnach steht ein Individuum im Laufe seines Lebens immer wieder veränderten
Anforderungen gegenüber. Ausführlich beschreibt der Psychologe Aguilera (1994: 105) diese
Entwicklung: „Throughout life, a person is constantly in the process of joining and leaving social
groups related to family, occupation, recreation, education, church, and so forth. Status within
each of these groups is determined by the relative rights and duties that society assigns to the
position. Role is determined by the expectations of society that a person will carry out the duties
of his position. If the member’s position is changed within the group, his status and role also
change“. In jeder Gesellschaft existieren demzufolge Vorstellungen darüber, welches Verhalten
als altersgemäß erwartet wird und welche konkreten Verhaltensweisen also aufgrund vorherrschender Normen und einer zugedachten Rolle in der Gesellschaft akzeptiert werden bzw. gestattet sind und welche nicht (vgl. Olbrich 1995: 128).
Diese Erwartungen altersangemessener Verhaltensweisen werden von den Mitgliedern einer Gesellschaft verinnerlicht und führen somit zu einer entsprechenden Verhaltensanpassung, wenn
der „Weg von einer Altersschicht in die nächste weitergeht“ (Neugarten/Datan 1978: 172). Erfüllt
das Individuum die Erwartungen seiner gesellschaftlichen Rolle nicht, kann es mit entsprechen94

den Sanktionen konfrontiert werden, wie Olbrich (1995: 128) betont. Neugarten und Datan sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Zugkraft“, die durch Rollenerwartungen und soziale
Kontrolle in einer Gesellschaft einsetzt und bewirkt, „dass Einzelpersonen, die bei einem Ereignis
von der Altersnorm abweichen, die Tendenz zeigen, sich beim nächsten Ereignis wieder der
Norm zu nähern“ (Neugarten/Datan 1978: 174).
Das Verhalten älterer Menschen kann dazu führen, dass es von anderen Bevölkerungsgruppen
als nicht altersgerecht angesehen wird. Hier fragt Pöggeler (1990: 115) jedoch zu Recht, wer zu
entscheiden hat, was als altersgerecht gilt. Demnach liegt es an den Betroffenen selbst, ihre Rolle so auszufüllen, wie sie es für richtig halten und selbst zu entscheiden, wie sie sich etwa kleiden
oder gesellschaftliche Kontakte wahrnehmen. Dass im Zusammenhang mit solchen Rollenerwartungen sowie mit der Selbsteinschätzung der Betroffenen Zeiteinteilungs- und Aktivitätsmustern
im Alltag eine zentrale Bedeutung zukommt (vgl. hierzu auch Neugarten/Datan 1978: 174f.), wird
im folgenden Teil des Kapitels sowie im Auswertungsteil der vorliegenden Studie sehr deutlich.
Der Mensch wird wesentlich durch seine soziale Umgebung geprägt und erlebt somit bestimmte
Altersphasen als das Ergebnis der sozialen Bedingungen, unter denen er in einer Gesellschaft
lebt. Das Altern ist damit keinesfalls ein ausschließlich biologischer Vorgang, sondern vielmehr
ein komplexes Zusammenspielt zwischen verschiedenen individuellen und gesellschaftlichen Prozessen (vgl. Otten 2009: 51f.). „They age socially as well as biologically and psychologically“,
stellt Riley (1985: 371) hierzu fest. Bis zu einem gewissen Maß können Rollen, die in einer Gesellschaft eingenommen werden, durch den Betroffenen geformt werden. Dies ist, wie Riley
(1985: 382) darstellt, für das Individuum in kleineren Gruppen wie der Familie und dem Freundeskreis einfacher als in größeren Einheiten. Im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Ruhestand kann es jedoch neben den gesellschaftlichen Anforderungen auch innerhalb von Familien
zu unterschiedlichen Rollen-Erwartungen kommen, wie in den Interviews der vorliegenden Studie
deutlich wird. So kommt es etwa vor, dass die erwachsenen Kinder und ihre Familien auf unterstützende Leistungen hoffen oder bei männlichen Untersuchungsteilnehmern die Ehefrauen für
den Ruhestand ihres Mannes ganz andere Aktivitäten und Pflichten (etwa bei Arbeiten am Haus)
vorgesehen haben als den Betroffenen zuvor bewusst war.
Einen zentralen Faktor gesellschaftlicher Rollen(-Erwartungen) stellt das soziale Ansehen dar,
das in unserer Gesellschaft eng mit der beruflichen Position zusammenhängt. Dementsprechend
entfällt in der neuen Lebensphase ein wichtiges Statussymbol, auch wenn die ehemalige berufliche Tätigkeit noch eine gewisse Ausstrahlungskraft behält, wie Otten (2009: 48) darstellt. Veränderungen, die mit einem Statusverlust einhergehen, können zu einem kritischen Lebensereignis
werden und sich negativ auf das Eigenbild und das Selbstbewusstsein auswirken (vgl. Aguilera
1994: 106). Die abnehmende Verantwortung im Alter und den damit einhergehenden Statusverlust thematisiert u. a. auch der Soziologe Rosenmayr (1996: 24) in seiner Publikation zum „Altern
im Lebenslauf“.
Im Zusammenhang mit Rollen-Erwartungen muss berücksichtigt werden, dass Erscheinungsformen von Lebensabschnitten – so auch des Ruhestands – einem Wandel unterliegen können (vgl.
Pöggeler 1990: 115). Altersstrukturen und mit ihnen verbundene Erwartungen sind demnach in
Gesellschaften keinesfalls natürlich festgelegte und vorgegebene Einheiten; vielmehr existiert ein
„continuing interplay between social roles that are changing and individuals who are aging“, stellt
Riley (1985: 381) fest. Auch das Altern ist in einer Gesellschaft demnach kein unveränderlicher
Prozess: Kohorten von Menschen, die derzeit geboren werden, unterscheiden sich in ihren Einstellungen und Lebensweisen von denen, die in den letzten Jahrzehnten geboren wurden. Dementsprechend gibt es nach Riley (1985: 371) enorme Veränderungen nicht nur in der Altersstruktur der Gesellschaft, sondern auch in den Alterungsprozessen. „People and roles are continually
affecting and modifying one another. Thus neither the aging of individuals over the life course nor
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the historical course of society is fixed. Each one alters the other. Moreover, the entire system
operates within a changing social, cultural, and physical environment“ (Riley 1985: 372).
Wie im folgenden Kapitelteil deutlich wird, unterscheidet sich die heutige Bevölkerungsgruppe
60Plus von der vorangegangener Generationen in Lebensweisen, Aktivitätsmustern, Einstellungen und Konsumgewohnheiten. Sie wird in der öffentlichen Diskussion sowie in der Fachliteratur
des Öfteren unter dem Begriff „neue Alte“ geführt. Es ist jedoch in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass ältere Menschen eine solche Bezeichnung nicht ausnahmslos schätzen, da manche Verhaltensmuster, die mit diesem Begriff assoziiert werden, nicht ihre Zustimmung finden.
Die Jugendlichkeit, die den „neuen Alten“ zugeschrieben wird, trifft somit nicht nur unter Wissenschaftlern, sondern auch in der betroffenen Bevölkerungsgruppe durchaus auf Kritik (vgl. Pöggeler 1990: 120). Zudem gibt es den Hinweis aus den Sozialwissenschaften, dass es sich bei der
Bevölkerungsgruppe der neuen Ruheständler noch um keine „neuen Alten“ handeln kann, da sie
in ihren Freizeit-, Medien- und Konsumgewohnheiten noch als „ganz schön alt“ anzusehen sind.
Neu ist jedoch, dass die Gruppe im Vergleich zu früheren Generationen über Zeit und Geld freier
verfügen kann (vgl. Opaschowski 2008: 188).
Auch wenn das Bild der Senioren in der Öffentlichkeit durchaus einem Wandel unterliegt, sind
Ruhestand und Alter als Themen noch des Öfteren mit eindeutig negativen Assoziationen verbunden. „Es gibt heutzutage nicht mehr viele Tabuthemen. Aber das Altern gehört nach wie vor
dazu“, stellt etwa die Wissenschaftsjournalistin Niejahr (2004: 15) fest. Verstärkt wird die Umbruchsituation des Übergangs in den Ruhestand durch zahlreiche Stereotype, die seit längerem
über alternde Menschen kursieren und etwa von Schirrmacher (2004: 91ff.) in seinem viel zitierten Besteller „Das Methusalem-Komplott“ dargestellt werden. „Nichts macht offenbar schneller alt
als das ständige Gerede darüber, dass man älter wird“, stellt Opaschowski (2008: 168) fest. Er
fordert daher, von einem längst überholten Defizitmodell Abschied zu nehmen. Niejahr (2004: 67)
verweist darauf, dass ein Negativ-Bild vom Älterwerden bei den Betroffenen dazu führen kann,
dass diese sich selbst nicht mehr viel zutrauen. Auch Langer und Rodin (1976: 192f.) zeigen in
einer psychologischen Studie auf, dass fehlende Anerkennung negative Effekte auf das Selbstbewusstsein älterer Menschen sowie den Alterungsprozess ausüben und ein Empfinden von
Kontrollverlust hervorrufen. Die beiden Wissenschaftler verweisen daher auf die Bedeutung der
Anerkennung von Kompetenzen älterer Menschen sowie die Einräumung von Wahlmöglichkeiten
im Alltag für die Betroffenen, die als psychologische Faktoren Voraussetzungen für erfolgreiches
Altern und Wohlergehen sind.
Auch Otten und Melsheimer (2009: 31) verweisen auf zahlreiche Vorurteile in der Gesellschaft in
Bezug auf das Altern sowie auf die Sicht, nach der die Zeit des Ruhestands bzw. Alters als eine
Art Negativabdruck vom Berufsmodell existiert: „Mit dem Ende der Berufsarbeit degenerieren sie
psychisch, physisch und sozial so weit, dass sie aus dem Berufsleben ausscheiden, sich als Oma
und Opa an den Enkeln erfreuen und bald im Alten- oder Pflegeheim landen – ab und zu unterbrochen von altengerechtem Reisevergnügen und vielleicht noch ein bisschen Altensport“ (ebd.
2009: 31). Noch etwas dramatischer schildert Schirrmacher (2004: 99) die Übergangssituation
des Ausscheidens aus den Erwerbsleben für den Betroffenen als den letzten „Moment, wo er gesellschaftlich sichtbar ist; hinter der Frau oder dem Mann schließt sich der Schlagbaum, wir sehen
ihnen noch eine Weile nach, bis sie kleiner und kleiner in der unendlichen Ebene werden und
schließlich in ihr verschwinden“. Opaschowski (2008: 175) bedient sich in diesem Zusammenhang ähnlich drastischer Bilder und spricht der Altersgrenze für den Ruhestand einen „FallbeilCharakter“ zu. „Wir haben noch keine Kultur für ein gutes Altern und deshalb auch keine Kultur
der Arbeit für das Alter“, stellt der Alternsforscher Baltes (2004: 20) fest.
Die dargestellten Zitate verdeutlichen die Emotionalität, die dem Thema Altern und auch dem Eintritt in den Ruhestand mit einem eindeutigen Rollenwechsel in der Gesellschaft innewohnt. Im
folgenden Teil sollen nun solche emotional geprägten, oft diffusen Bilder des Alterns in den Hin96

tergrund treten – zugunsten einer nüchternen und differenzierten Betrachtung von Lebensweisen
und Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerungsgruppe 60Plus.
4.1.3

Das Ende der Erwerbstätigkeit als eine festgelegte Grenze

Der Eintritt in den Ruhestand stellt einen dauerhaften Übergang vom Arbeitsmarkt in das System
der sozialen Sicherung dar (vgl. Kohli 1993: 179). Die immer wieder auftretende Diskussion über
die Verschiebung des Renteneintrittsalters in Deutschland verdeutlicht, dass die Festlegung dieser Grenze zwischen zwei Lebensphasen im Laufe der Geschichte Änderungen unterliegen kann.
Bis ins 20. Jahrhundert (in vielen Teilen der Welt bis zum heutigen Tag) mussten die Menschen
aus purer Notwendigkeit auch im Alter arbeiten. Mit der Industrialisierung begann die sog. „Entberuflichung des Alters“, wie die Soziologen Prahl und Schroeter (1996: 52) den Ruhestand nennen,
durch veränderte Definitionen von Leistungsfähigkeit sowie veränderten Tätigkeitsformen und Berufsstrukturen.
„Das Land und die Kultur in der man lebt, Bildung und wirtschaftlicher Wohlstand entscheiden
darüber, wie alt die Menschen werden und wie früh sie sterben“, stellen Otten und Melsheimer
(2009: 32) fest. Zudem wird das Altern nach den beiden Wissenschaftlern durch den individuellen
Lebensstil geprägt: Menschen mit einem „interventionistischen“ Lebensstil, die Risiken (Rauchen,
Trinken, Drogen, Gefahren etc.) eher meiden, werden älter und bleiben länger jung als Menschen
mit einem hierzu gegensätzlichen „nihilistischen“ Lebensstil. Bei Angehörigen der „Wertewandelgeneration“, auch „68er“ oder „Babyboomer“ genannt, ist ein Übergang von nihilistischen zu interventionistischen Lebensweisen zu verzeichnen. Demzufolge haben etwa die heute 70-Jährigen
nicht das Gefühl, alt zu sein und sind überwiegend in guter körperlicher Verfassung (vgl. ebd.
2009: 32). Ruheständler sind hinsichtlich ihres Gesundheitszustands, ihrer Kompetenz und ihrer
Leistungsfähigkeit „jünger“ als ihre Vorgänger-Generationen. So sind heute 80-Jährige in einer
Verfassung wie 60-Jährige im 19. Jahrhundert. Anders als zu jener Zeit lebt die Bevölkerungsgruppe der Anfang 60-Jährigen heute überwiegend frei von gesundheitlichen Beschwerden (vgl.
Prahl/Schroeter 1996: 104f., Engstler 2004: 217) und ist ausgesprochen zufrieden mit ihrem Leben (vgl. Statistisches Bundesamt 2011: 37). Zudem zeigt sich, dass sich ein Großteil dieser
Gruppe keinesfalls „alt“ fühlt, weshalb das subjektive Alterserleben berücksichtigt werden muss
(vgl. Kruse/Wahl 2010: 7). Die heutige Bevölkerungsgruppe 65Plus kann weder mit Ruhestand
noch mit Alter gleichgesetzt werden, stellt der Sozialwissenschaftler Opaschowski (2008: 175)
fest.
Bei Menschen um Mitte 60 handelt es sich um eine Bevölkerungsgruppe, die gesundheitsorientiert lebt und zudem als genussfähig, kulturinteressiert und vergleichsweise kaufkräftig und konsumfreudig gelten kann (vgl. Opaschowski 2008: 174, 1998: 19). Auch psychisch und sozial ist
die Gruppe der 50- bis 70-Jährigen enorm fit und verfügt grundlegend über ein selbstbewusstes
Verhältnis zum Alter. Otten und Melsheimer (2009: 32f.) verweisen daher darauf, dass sich nicht
nur der tatsächliche, sondern auch der gefühlte Alters-Limes um etwa 15 Jahre nach hinten verschoben hat (siehe hierzu auch Spellerberg 2013: 77). Ältere Menschen sind demnach zwar nicht
von den Lebensjahren her, jedoch in Bezug auf ihren Gesundheitszustand, ihre psychosoziale
Befindlichkeit sowie ihre Kompetenz und Leistungsfähigkeit heute „jünger“ als ihre Vorgänger-Generationen (vgl. Prahl/Schroeter 1996: 104f.).
Was bedeutet also Alter? War in der wissenschaftlichen Literatur ursprünglich die Lebensspanne
zwischen dem Berufsaustritt und dem Lebensende gemeint, so wird deutlich, dass diese Abgrenzung des Alters mit dem formalen Beginn des Ruhestands nicht mehr zielführend sein kann und
die Realität verkennt (vgl. hierzu etwa Prahl/Schroeter 1996: 12f.). „Bis 60 flotter Vorstandsvorsitzender, ab 60 ‚Verbastelung‘ und Seniorenteller?“, stellt Opaschowski (1998: 16) daher als überspitzte Frage in den Raum. Auch Niejahr (2004: 17) fragt: „Wie soll man es auch verstehen, dass
der beinahe 80-jährige Alan Greenspan zwar als amerikanischer Notenbankchef die internationa97

len Finanzströme lenken darf, aber bei einigen deutschen Banken wegen seines fortgeschrittenen
Alters keinen Kredit bekommen würde?“
Alter, so wird bei der Sichtung der wissenschaftlichen Literatur deutlich, ist ein gesellschaftliches
Konstrukt und Definitionssache. Deutlich wird jedoch auch, dass es keine allgemeingültigen Anhaltspunkte dafür gibt, wann ein Mensch als „jung“ oder als „alt“ gilt – in jeder Kultur können die
Begriffe demnach etwas anderes bedeuten. „The numbers of strata and their age-related boundaries are socially defined and differ from one time and place to another [...] Who is to say that ‚old
age‘ starts at 65? or at 85?“ (Riley 1985: 376). Auch Schirrmacher (2004: 103) verweist auf die
enorme Definitionsmacht in diesem Zusammenhang. So hat die Bestimmung des Ruhestands
und der Altersphase zweifellos mit Biologie zu tun, ist jedoch in erster Linie eine „soziale Konstruktion“ (Otten 2009: 48f.). Vaupel (2000: 199) verweist daher auf eine mögliche Entschärfung
des Problems einer alternden Gesellschaft: „There is an easy way to solve the problem of ‚too
many elderly’. Just raise the definition of ‚elderly‘“. Dass mit Bezug auf den Ruhestand Änderungen bzw. Flexibilisierungen der Altersgrenze, als einem der wichtigsten Parameter der Arbeitsmarktpolitik, eine durchaus komplexe Fragestellung darstellen, betont Kohli (1993).
In vielen Studien wird demnach auf einen zu engen Altersbegriff verwiesen. Neben der unsicheren Terminierung des Beginns der Lebensphase „Alter“ tragen Pluralisierungstendenzen der Lebensweise sowie weitere Merkmale zu einer zunehmenden Differenzierung bei und erschweren
Aussagen über die Struktur und Qualität des Alters. In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass der Ruhestand unter Umständen eine Zeitspanne von bis zu 50 Jahren umfassen kann – wenn ein frühzeitiger Ruhestand mit dem Erreichen eines hohen Alters zusammenfällt. Neben dem mittleren Erwachsenenalter handelt es sich hier um die zweitlängste zusammenhängende Lebensphase (vgl. Backes/Clemens 2008: 21f.). Darauf, dass es sich beim Ruhestand um eine Zeitspanne handelt, die nicht selten mehrere Jahrzehnte umfasst und die aktive
Gestaltung des Alltags ohne Erwerbsleben erforderlich macht, hat der Sozialwissenschaftler Tokarski (1989: 11) bereits Ende der 1980er Jahre in seiner Veröffentlichung zu Freizeit- und Lebensstilen älterer Menschen hingewiesen.
In der klassischen Lebenslaufsoziologie wird im Zusammenhang mit den verschiedenen Anforderungen im Lebensverlauf eine Dreiteilung unternommen. In der Kindheit und Jugend erfolgt die
Vorbereitung auf eine gesellschaftlich produktive Tätigkeit. Im Erwachsenenalter steht die Teilnahme an Produktions- und Reproduktionsprozessen im Vordergrund und im Alter der Ruhestand
(vgl. Engstler et al. 2004: 216). Rosenmayr (1996: 35) setzt hinter das chancenreiche dritte Lebensalter ein viertes, eher eingeschränktes, sowie ein fünftes Alter, das eher schon von Abhängigkeit geprägt ist. Auch Opaschowski betont, dass diese klassische Dreiteilung des Lebenslaufs
ihre Gültigkeit verloren hat: „Die Verlängerung der Ausbildungsphase in der Jugend, die veränderten Anforderungen an die Erwerbstätigen in der Arbeitswelt, der Anstieg der Lebenserwartung
und der gesellschaftliche Wertewandel erfordern einen neuen Generationsbegriff, der nicht nur
eine Gruppe von Gleichaltrigen beschreibt, sondern auch gemeinsame Lebenssituationen, Ereignisse, Schicksale, Lebensinteressen und Lebensstile charakterisiert“ (Opaschowski 2008: 171).
Während die Demographie oft noch an dem Lebensalter von 65 Jahren (bisweilen 60 Jahren) als
Altersgrenze festhält, hat sich in der Soziologie eine differenziertere Unterteilung durchgesetzt,
wie es etwa Prahl und Schroeter in ihrer Publikation „Soziologie des Alterns“ (1996: 13) darstellen: Nach dieser werden 60- bis 75-Jährige oft als die sog. „jungen Alten“ bezeichnet, die 75- bis
90-Jährigen als die „Alten“ und die Bevölkerungstruppe der 90- bis 100-Jährigen als „Hochbetagte“. Menschen, die das 100. Lebensjahr erreicht haben, werden „Langlebige“ genannt. Nach Backes und Clemens (2008: 22f.) muss daher bei der Analyse des Alters als soziologische Grundkategorie von einer „Lebensphase im Alter“ ausgegangen werden. Insbesondere bei den „jungen
Alten“ handelt es sich um eine noch erwerbsfähige, jedoch zum Teil nicht mehr erwerbstätige Bevölkerungsgruppe, wie der Freizeitforscher Opaschowski (2008: 172) betont.
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In der neuen soziologischen Literatur wird demnach darauf hingewiesen, dass mit dem Begriff
„Alter“ höchst verschiedenartige Lebenslagen bezeichnet werden, weshalb weitere qualitative
Differenzierungen unerlässlich erscheinen (vgl. Prahl/Schroeter 1996: 13f.). Hinzu kommt, dass
sich Menschen derselben Altersgruppe in Bezug auf ihre Leistungskapazität oder anderweitig
untersuchten Merkmale deutlich voneinander unterscheiden. So gibt es etwa 70-Jährige, die körperlich und geistig ausgesprochen fit sind, und solche, die bereits unter erheblichen Einschränkungen leiden (vgl. Kruse/Wahl 2010: 5f.).
Es muss daher die grundsätzliche Frage gestellt werden, was unter Alter zu verstehen ist. Wie die
Sozialwissenschaftler Backes und Clemens (2008: 22) darstellen, sollten Kriterien in Bezug auf
Altersaussagen sich daher weniger am kalendarischen Alter orientieren als vielmehr die vorhandenen Fähigkeiten in körperlichen, psychischen, sozialen und gesellschaftlichen Funktionsbereichen einbeziehen. Einer solchen Einteilung zufolge zeichnen sich unterschiedliche Alternsformen
für Teilgruppen der Alten ab. Altersprozesse können in einzelnen Funktionsbereichen deutlich
unterschiedlich schnell verlaufen, sodass ein funktionales Alter nur differenziell zu bestimmen ist.
„Deutlich wird dadurch eine Vielfalt von Alternsprozessen und Alternsstadien innerhalb des Lebenslaufs und damit auch von Ausprägungen von Alter innerhalb des Bevölkerungssegments von
über 60-Jährigen“ (ebd. 2008: 22). Zudem handelt es sich mit Blick auf die ökonomischen Ressourcen und kulturellen Vorlieben bei den Senioren um eine ausgesprochen heterogene Gruppe.
Spellerberg (2013: 84ff.) verweist daher auf die Bedeutung von Lebensstilen, da diese einen Einblick in unterschiedliche Wegeziele, soziale Netze, Partizipationsmuster und Aktionsradien geben.
Dass der Begriff „Alter“ zudem mit ganz verschiedenartigen Aspekten verbunden ist, weshalb
man bei ein und derselben Person durchaus unterschiedliche „Alter“ im Auge haben kann, betonen auch Kruse und Wahl (2010: 5ff.). Bei der Leistungsfähigkeit der Organe und Nervenzellen
sind vergleichsweise früh, ungefähr ab Mitte des vierten Lebensjahrzehnts, Rückgänge zu verzeichnen. Diese können über einen gewissen Zeitraum und bis zu einem gewissen Maß durch
Training kompensiert werden. Betrachtet man jedoch Erfahrungen und Wissenssysteme, bedeutet das Alter etwas völlig anders: Waren Menschen im Laufe ihres Lebens interessiert und offen
für neue Erfahrungen, verfügen sie im „Alter“ über ein umfangreiches Wissen und einen reichhaltigen Erfahrungsschatz. Auch der Alternsforscher Baltes (2004: 22) hebt diesen gewonnenen
Wissensschatz hervor, der den Verlust an körperlicher Fitness mit zunehmendem Alter auszugleichen hilft.
Demnach sollten Altersprozesse in den Vordergrund rücken, die die gesamte Biografie eines
Menschen betreffen und im Sinne von graduellen Veränderungen interpretiert werden (vgl.
Kruse/Wahl 2010: 9, Riley 1985: 396). Diesem Umstand ist geschuldet, dass an die Stelle der
„Altersforschung“ zunehmend der Begriff „Alternsforschung“ getreten ist (vgl. Kruse/Wahl 2010: 7,
Wahl et al. 2008). Mit diesem wird zudem betont, dass der im Zusammenhang mit Alter oft unkritisch angeführte Leistungsverlust so grundsätzlich nicht wissenschaftlich fundiert ist; vielmehr
zeigt sich eine differenzierte Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter (vgl. Otten 2009: 49). Auch lässt
sich der im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Diskussionen des Öfteren angenommene Zusammenhang zwischen Jugendlichkeit und Innovationskraft bislang nicht wissenschaftlich nachweisen (vgl. Niejahr 2004: 43, Deutscher Bundestag 2002: 47). Die Debatte zu der Leistungsfähigkeit
wird demnach von einigen Experten kritisch aufgegriffen. Auch Schirrmacher (2004: 96) verweist
auf die Notwendigkeit einer differenzierten und genauen Betrachtung des Alterungsprozesses:
„Während wir alle Lebensentscheidungen des ersten Lebensviertels von Tests, Prüfungen und
überprüfbaren Leistungen abhängig machen, fällen wir in der letzten Hälfte des Lebens existentielle Entscheidungen auf der Ebene von Vorurteil, Intuition und statistischer Durchschnittserwartungen.“ Schmitz-Scherzer (1975: 16) forderte bereits Mitte der 1970er Jahre eine differenzierte
Betrachtung und weist darauf hin, dass hier u. a. zwischen altersbeständigen und altersunabhängigen intellektuellen Fähigkeiten unterschieden werden muss.
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Wie Otten (2009: 98ff.) in seiner Studie zeigt, ist ein nicht geringer Teil der Menschen, die das
Ruhestandsalter erreicht haben, durchaus in der Lage und gewillt, weiter in ihrem Beruf zu arbeiten oder sich in eine Tätigkeit eines anderen Bereichs einzubringen. Ein Drittel der Menschen an
der „Entberuflichungsschwelle“ würde sich gerne weiter in den angestammten Beruf einbringen,
wie der Sozialwissenschaftler in einer Studie erhoben hat. Fast 60 Prozent der Befragten gaben
an, sich vorstellen zu können, einer Tätigkeit in einem anderen Betätigungsfeld nachzugehen.
Menschen in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen trifft der Ruhestand automatisch – unabhängig davon, wie sie zu diesem stehen. Selbständige können dagegen selbst entscheiden, zu
welchem Zeitpunkt sie es für richtig halten, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden: Von ihnen
bleibt mit 25 Prozent noch ein Viertel über das 65. Lebensjahr hinaus erwerbstätig (vgl. Otten
2009: 98ff.).
„Die Folgen der demographischen Verschiebungen (Altersaufbau der Gesamtbevölkerung) für
das gesellschaftliche Zusammenleben, vor allem aber für die Volkswirtschaft, lassen es nicht
länger zu, auf das Humankapital und Erwerbspotential älterer Arbeitnehmer zu verzichten oder
sie gar bewusst vorzeitig aufs ‚Altenteil‘ zu setzen“, ist sich Schlegel (2010: 156) sicher. Auf die
nicht zielführende „altersselektive und jugendzentrierte Personalpolitik“ von Betrieben wird auch
von der Enquête-Kommission zum Demographischen Wandel (vgl. Deutscher Bundestag 2002:
47f.) eingegangen. Schlegel (2010: 160) und die Soziologen Prahl und Schroeter (1996: 106f.)
fordern ebenfalls ein Überdenken der Altersgrenze als Instrument der Arbeitsmarktpolitik, das
nicht nur den Interessen der vom Ruhestand betroffenen, sondern auch gesamtgesellschaftlichen
Interessen – vor allem den weitgehend beitragsfinanzierten sozialen Sicherungssystemen – zugutekommt. Auf diese komplexen Fragestellungen kann und soll jedoch in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen werden.
Wie jede Altersgruppe weisen auch Menschen um die 60 und 70 Jahre Stärken und Schwächen
auf, die bei beruflichen Anforderungsprofilen zukünftig eine stärkere Berücksichtigung finden sollten, indem Kompetenzprofile entsprechend angepasst werden. Tätigkeiten, bei denen Erfahrung
und ein Überblick über ein Arbeitsgebiet sowie die Fähigkeit zu besonnenen Entscheidungen als
Kompetenzen erforderlich sind, könnten vielfach von älteren Arbeitnehmern besonders erfolgreich übernommen werden (vgl. Kruse/Wahl 2010: 6f.).
Opaschowski (2008: 193), nach dessen Untersuchungen jeder vierte Ruheständler „mal wieder
zeitweise arbeiten“ wollte, verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Bereitschaft, über
das 65. Lebensjahr hinaus zu arbeiten u. a. durch das „Leere-Nest“-Syndrom erklärbar ist, da die
Kinder aus dem Haus sind und hierdurch eine größere Aufgeschlossenheit für eine regelmäßige
Tätigkeit wie auch Sport-, Kultur- und Bildungsinteressen vorhanden ist (vgl. ebd. 2008: 174). Die
Gruppe der neuen Ruheständler ist vorrangig nicht daran interessiert, nach ihrem Berufsleben die
Zeit „so herumzubringen“, sie wollen vielmehr ihre Zeit in Tätigkeiten investieren, die durchaus
einen neuen Charakter haben dürfen, jedoch nicht gleich wieder in Stress ausarten sollen (vgl.
Otten 2009: 101ff.).
Die Zunahme der verfügbaren Zeit im Ruhestand bietet den Betroffenen zudem die Möglichkeit,
sich verstärkt um die nachfolgenden Generationen zu kümmern. Die hier übernommene Mitverantwortung und Fürsorge wird in der Fachliteratur unter den Begriff „Generativität“ gefasst (vgl.
Engstler et al. 2004: 216, Kruse/Wahl 2010: 5). Gemeint sind hier sowohl unterstützende Tätigkeiten für die eigenen Kinder und Enkelkinder als auch die Übernahme von Verantwortung außerhalb der Familie, etwa in persönlichen sozialen Netzwerken, Organisationen oder Vereinen.
Neben finanzieller Unterstützung spielen im Rahmen der Generativität ideelle Mittel wie Erfahrung
und Wissen eine Rolle – und natürlich die Zeit (vgl. Kruse/Wahl 2010: 5). Gerade innerhalb von
Familien kann es in Zusammenhang mit dem Eintritt in den Ruhestand eines Familienmitglieds
durchaus zu unterschiedlichen Erwartungen und ggf. Konfliktpotenzialen kommen, wie die vorliegende Untersuchung aufzeigt. So erhoffen sich einige Kinder vom Ruhestand der Eltern die
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Übernahme einer intensiveren Betreuung der Enkel, die ihnen selbst den Wiedereinstieg in das
Berufsleben ermöglicht. Viele Neu-Ruheständler sehen sich nicht in dieser Rolle und sind nicht
bereit – zumindest nicht in dem erwarteten Ausmaß – entsprechende Verpflichtungen zur Betreuung ihrer Enkelkinder einzugehen. Sie empfinden es für sich nicht als altersadäquat, sich in ihrem
Alltagsleben schwerpunktmäßig auf die Entlastung der folgenden Generationen zu konzentrieren.
Sie wollen auch ihren eigenen Interessen nachgehen und ihre Unabhängigkeit in der Alltagsgestaltung bewahren.
4.1.4

Veränderte Anforderungen an die Alltagsgestaltung im Ruhestand

Jede Alterung mit den ihr zugehörigen Teilprozessen (Ende der aktiven Mutter- oder Vaterrolle,
Eintritt in den Ruhestand etc.) erfordert von einem Menschen ein gewisses Maß an Umstellungsfähigkeit. Zu ihr gehört nicht zuletzt die Fähigkeit, sich auf Veränderungsprozesse im Alltag einzustellen und sich bewusst mit dem Lebensfaktor „Zeit“ auseinanderzusetzen und individuell Entscheidungen in Bezug auf das Zeitbudget zu treffen (vgl. Pöggeler 1990: 118). Die Soziologin
Burzan (1998: 119ff.) hat in einer umfassenden Studie die Strukturierung des Alltags von Ruheständlern untersucht und ihre Studienteilnehmer verschiedenen Typen von „Zeitstrukturierern“
zugeordnet.
In der Übergangsphase zum Ruhestand stehen die Betroffenen – durch den Wegfall der Berufstätigkeit als strukturierendes Element und Taktgeber im Alltag – vor der Herausforderung, ihre
Zeiten und Aktivitätsmuster neu zu gestalten. „Mit dem Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand wird der Umgang mit der freien Zeit zur zentralen Herausforderung für jeden Einzelnen:
Alte Gewohnheiten müssen intensiviert, verändert oder aufgegeben und neue Lebensziele und
Lebensaufgaben als Arbeitsäquivalent gefunden werden“ (Opaschowski 2008: 201).
Durch den Wegfall der Erwerbstätigkeit steht den Betroffenen nun eines besonders zur Verfügung: freie Zeit (vgl. Engstler et al. 2004: 221). Die neu gewonnene Zeitfreiheit hat durchaus zwei
Gesichter, wie die Alternsforscher Prahl und Schröter (1996: 147) betonen. Zum einen erscheint
sie als Befreiung von Pflichten und Zwängen. Die ersten Tage nach Eintritt in den Ruhestand
werden demnach von den Betroffenen wie Urlaub wahrgenommen. Demnach greifen sie auf gewohnte Handlungsformen zurück, die ihnen vom Urlaub her vertraut sind. So wird z. B. lange
geschlafen, ausgiebig gefrühstückt, spazieren gegangen oder ein Ausflug unternommen. Dieser
Übergangsphase folgt jedoch der Wunsch nach Strukturen im Alltag, weshalb die neuen Ruheständler anfangen, Freizeit von Nicht-Freizeit (Hausarbeit, Behördengänge, Besorgungen usw.)
abzugrenzen (siehe hierzu auch Opaschowski 2008: 180), ihren Alltag neu zu strukturieren und
neue Routinen zu entwickeln. Mit diesen neuen Alltagsstrukturen gehen zudem häufig neue Rollen- und Aufgabenverteilungen innerhalb der Haushalte einher (vgl. Prahl/Schröter 1996: 147).
Ruheständler verbringen demnach an Werktagen erwartungsgemäß mehr Zeit als die Erwerbstätigen mit Aktivitäten, die in den Bundesstatistiken den Bereichen „Mediennutzung“, „Hobbies“ und
„Sport“ zugerechnet werden, und verwenden durchschnittlich mehr Zeit für soziale Kontakte und
die Teilnahme an Veranstaltungen (vgl. Engstler et al. 2004: 221). Betrachtet man die Alltagsgestaltung dieser „jungen Alten“, so muss berücksichtigt werden, dass hier der sozioökonomische
Status (Bildung, Einkommen, Beruf) sowie der Familienstand und die Gesundheit des Betroffenen
sowie der Wohnort entscheidende Einflussgrößen darstellen (vgl. ebd. 2004: 218). Der Alltag im
Ruhestand ist grundsätzlich mittel- und langfristig weniger geprägt durch Laisser-faire und Spontanität. Vielmehr kommt es in den meisten Fällen zu eher klaren und festen Tagesablaufreglementierungen, wie Opaschowski (2008: 181) feststellt.
Das in der Fachliteratur vermittelte Gesamtbild der „neuen Alten“ ergibt sich in erster Linie durch
die Veränderungen der Zeiterfahrung sowie des Zeitgefühls und -bewusstseins im Rahmen eines
Übergangs von der Erwerbsarbeit in eine sozial abgesicherte freie Zeit, wie Pöggeler (1990: 114)
betont. Die freie Verfügbarkeit über mehr Zeit im Alltag erzeugt – wie auch in dieser Studie sehr
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deutlich wird – ein neues Freiheitsbewusstsein. Das Zeitbudget kann von den neuen Ruheständlern nun flexibler eingeteilt und entsprechend ihrer individuellen Zeitrhythmen und Befindlichkeiten angepasst werden. Dies führt dazu, dass die Älteren weniger Zeitzwängen als zur Zeit ihrer
Berufstätigkeit ausgesetzt sind und sich in die „zyklische Zeit“ (Tag/Nacht, Jahreszeiten, gesundheits- und Krankheitsphasen) eher einfügen können und somit u. a. ihr natürliches Maß an Schlaf
und an körperlicher Bewegung stärker berücksichtigen können. „Die ‚neuen Alten‘ erleben nach
der beruflichen Entpflichtung den quantitativen und qualitativen Zeitgewinn als einen Wertzuwachs, der manchen Verlust und manches Defizit kompensieren kann, welche die zunehmende
Alterung mit sich bringt“, betont Pöggeler (1990: 114).
Die Gestaltung der neu gewonnen Freizeit stellt eine Aufgabe dar, der sich die neuen Ruheständler bewusst sind. „Die Ruheständler unterscheiden sich also in ihrer Haltung nicht prinzipiell von
der Gesamtbevölkerung, wohl aber graduell. Das Problem der Sinngebung und Eigenverantwortlichkeit potenziert sich in dieser Gruppe“ (Opaschowski 2008: 179). In Bezug auf die Zeitwahrnehmung muss zudem berücksichtigt werden, dass die Lebenszeit mit zunehmendem Alter zu
akzelerieren scheint. Die zunehmende freie Zeit ist für die Ruheständler ein neuer und geschätzter Zugewinn. Sie stellt jedoch zugleich einen „Zeitrest mit absehbaren Grenzen“ dar, der von den
Betroffenen daher überwiegend als kostbar empfunden und zunächst besonders sorgfältig gestaltet wird (vgl. Pöggeler 1990: 115).
Einem Teil der Älteren gelingt es, die neu gewonnene Zeit bei gutem Gesundheitszustand und
ausreichenden finanziellen Ressourcen gut zu nutzen, ihren Alltag abwechslungsreich zu gestalten, sich ausreichend körperlich zu betätigen, zu reisen und sich entsprechend in soziale Netzwerke einzubringen. Die Aufmerksamkeit muss jedoch auch auf die Gruppe gerichtet werden,
denen es nicht so gut gelingt, die neue Lebensphase sinnvoll und zu ihrer Zufriedenheit zu nutzen. So gibt es Fälle, in denen die neue Zeiteinteilung nicht so problemlos bewältigt wird (vgl.
Pöggeler 1990: 118). Sing (2001: 31) weist darauf hin, dass dies vor allem dann vorkommen
kann, wenn dem Ruhestand eine Phase der Arbeitslosigkeit vorausgeht. Die Grenze zum Ruhestand stellt hierbei nicht nur einen Orientierungspunkt im Lebensverlauf, sondern ebenfalls einen
moralischen Standard dar. Sowohl die Arbeitslosigkeit als auch der Ruhestand stellen einen von
außen bewirkten bzw. erzwungenen Ausschluss aus dem Erwerbsleben dar und verfügen daher
durchaus über einige gemeinsame Charakteristika. Neben materiellen Unterschieden ergeben
sich jedoch in Hinblick auf eine Legitimität fehlender Erwerbstätigkeit deutliche Unterschiede. So
hat Kohli (1989: 541) in seiner Studie unter Arbeitern deutliche Unterschiede in der Bewertung
der Zeit nachweisen können – in Abhängigkeit davon, ob die Betroffenen vor Erreichung des
Rentenalters arbeitslos wurden oder nach geltenden gesellschaftlichen Maßstäben auf ein „volles
Arbeitsleben“ bzw. ein als Erfolg bewertetes „Normalarbeitsleben“ zurückblicken können. Die
Soziologin Burzan (2002: 71) verweist auf eine deutlich unterschiedliche Legitimation der freien
Zeit zwischen Arbeitslosen und Ruheständlern, die bei letzteren deutlich stärker gesehen wird.
Neben dem berufsbiografischen Verlauf haben auch die gesundheitliche Disposition, finanzielle
Bedingungen oder familiäre und sonstige soziale Bindungen einen Einfluss darauf, wie der Eintritt
in den Ruhestand bewältigt und erlebt wird (vgl. Backes/Clemens 2008: 61). Bestimmte Rahmenbedingungen – wie ein stabiles soziales Netz, Familie sowie außerberufliche Interessen und
Hobbys – können demzufolge einen erfolgreichen Übergang in die neue Lebensphase begünstigen.
In der Phase des Ruhestands ist keine Synchronisation der Kontaktzeiten mit der individuellen
Zeit mehr notwendig; so können Ruheständler frei entscheiden, wann und wie lange sie schlafen,
wann Mahlzeiten eingenommen oder zu welcher Zeit Freizeit- oder Weiterbildungsangebote in
Anspruch genommen werden (vgl. Pöggeler 1990: 117). Mit der neu gewonnenen Zeitfreiheit
einher geht zudem die freie Wahl sozialer Kontakte, da konventionelle Kontaktverpflichtungen,
die während der Berufstätigkeit eingehalten werden mussten, mit dem Eintritt in den Ruhestand
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wegfallen. Die Ruheständler können nun die Formen der Geselligkeit auswählen. Die Erwerbsarbeit hat auf der anderen Seite den Menschen neben einer materiellen Existenzgrundlage nicht
zuletzt auch einen institutionellen, räumlichen und zeitlichen Rahmen für soziale Beziehungen
geboten (vgl. Backes/Clemens 2008: 209). Dessen Wegfall kann sich für die Betroffenen auch
negativ auswirken: „Beim Übergang in den Ruhestand verlieren ältere Menschen mit der Erwerbsarbeit (zunächst) das zentrale Medium gesellschaftlicher Integration“, stellen die Alternsforscher Backes und Clemens (2008: 209) fest. Zudem kann die freie Zeit im Ruhestand für die Betroffenen durchaus auch zu einem „Sinn- und Wertproblem“ werden, wie Brinkmann (2004: 153)
darstellt: So kann mit dem Wegfall der Arbeit auch ein Wegfall des Lebenssinns einhergehen. Mit
möglichen negativen Seiten der neu gewonnenen Zeitfreiheit hat sich auch Pöggeler (1990) ausführlich beschäftigt. Ihm zufolge kann die Loslösung von bisherigen Zeitbindungen zur Isolation
und somit zu einer „Ausgrenzung aus der gesellschaftlichen Normalität“ (ebd. 1990: 115) führen.
Ältere nutzen zu einem Großteil die neu gewonnene Zeit durchaus sinn- und zufriedenbringend,
jedoch erweist sich das häufig gezeichnete Bild der „hochaktiven Alten“ eher als ein Klischee, wie
einige Wissenschaftler betonen (vgl. u.a. Burzan 2002: 79, Opaschowski 2008: 201f.). Dieses
Bild trägt sicher zu einer gesellschaftlichen Aufwertung der Lebenszeit nach der Berufstätigkeit
bei, ist jedoch in mancher Hinsicht zu optimistisch und wenig realistisch, wie auch Pöggeler
(1990: 114f.) feststellt. Bei dem oft dargestellten Bild des hoch aktiven und immer geschäftigen
„jungen Alten“ bedarf es demnach einer gewissen Vorsicht. Das Bild eines sehr geschäftigen
Lebensstils entspricht grundsätzlich eher dem gewünschten Eigenbild als einem objektiv zu beobachtenden Verhalten, wie einige Sozialwissenschaftler anmerken. Ekerdt (1986: 239ff.) spricht
in diesem Zusammenhang von einer Ethik der Geschäftigkeit („busy ethic“): Die im Berufsleben
vorherrschende Arbeitsethik wird von den Betroffenen in den Ruhestand mitgenommen, indem
diese versuchen, die eigene Lebensweise als ausgesprochen aktiv zu sehen und dieses Bild der
Geschäftigkeit auch nach außen zu vermitteln. Eine solche „busy ethic“ erfüllt dabei für das Individuum mehrere Funktionen: Diese reichen von einer Grenzziehung zwischen Arbeit und NichtArbeit bis hin zu einer symbolischen Abwehr gegen das Altern (vgl. Ekerdt 1986: 241f.).
„Der Rentnerstress ist eine Legende“, stellt der Freizeitforscher Opaschwoski (2008: 201) fest.
Aktivitäten, die die heutigen von den früheren Ruheständlern unterscheiden, gehen auf veränderte Lebensweisen schon vor dem Ruhestand zurück, hebt Burzan (2002: 79) hervor. Ebenso
merkt die Soziologin (2002: 78) an, dass die Betonung der Zufriedenheit tendenziell zum Selbstbild gehört und unterschwellige Enttäuschungen bzw. nicht realisierte Erwartungen oft nicht nach
außen getragen werden. In Bezug auf die Geschäftigkeit von Älteren verweist Burzan (2002: 72)
auf soziale Normen, mit denen Ruheständler umgehen müssen, und rät auch den Forschern, ihre
Erwartungshaltung an den Aktivitätsgrad älterer Menschen zu überprüfen, denn das erfasste Ausmaß an Aktivitäten liefert keine Bewertungsgrundlage zu der Frage der Zufriedenheit und erfolgreichen Alltagsgestaltung, wie die Soziologin betont.
4.1.5

„Junge Alte“ als eine Konsumentengruppe mit zunehmender Bedeutung

Die heutigen Ruheständler sind zu einem Großteil nicht bereit, sich als „alt“ zu definieren (vgl.
Backes/Clemens 2008: 21). In der Gesellschaft beginnt sich das Bild des Alterns daher zu wandeln: Senioren werden zunehmend als eine aktive und unternehmungslustige Bevölkerungsgruppe wahrgenommen, die noch viel erleben, lernen und vor allem noch leistungsfähig sein möchte
(vgl. Brinkmann 2004 : 152, Tokarski 1998: 110f.). Der Gerontologe Tews (1993: 23f.) spricht in
diesem Zusammenhang von einer „Verjüngung des Alters“. Auf das veränderte Selbstbild der
sog. „jungen Alten“ und ihre Bedürfnisse muss sich nicht zuletzt auch das Verkehrsangebot einstellen – insbesondere auch im öffentlichen Nahverkehr.
Die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots muss durch eine entsprechende, zielgruppenspezifische Kommunikation ergänzt werden. Von Angeboten und Konsumprodukten, die Begriffe
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wie „Alte“ oder „Senioren“ enthalten, fühlt sich ein Großteil der Gruppe 60Plus daher nicht angesprochen. Simple Knittelverse, Strichmännchen und Werbeslogans vergangener Zeiten, wie etwa
„Oma fährt mit Bus und Kuchen ihren Enkel zu besuchen“, erweisen sich für die Bewerbung von
Bus und Bahn schon lange nicht mehr als der geeignete Weg (vgl. Monheim/ Monheim-Dandorfer
1990: 407).
Neben Verkehrsunternehmen und -verbünden haben auch Produktmanager, Modellagenturen
und die Medien die sog. „jungen Alten“ als eine selbstbewusste (vgl. Niehjahr 2007: 42) und vor
allem (noch) vergleichsweise finanzkräftige Bevölkerungsgruppe (vgl. Otten/Melsheimer 2009: 33,
Kruse/Wahl 2010: 4) im Blick, die – wie in den im Folgenden ausgewerteten Leitfadeninterviews
deutlich wird – zudem über ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein verfügt. Ältere Menschen werden von der Konsumindustrie zunehmend umworben, besitzen jedoch ein feines Gespür dafür,
sich nicht vollends kommerzialisieren zu lassen, wie u. a. Otten (2009: 19) betont.
Obwohl es sich bei der Gruppe 60Plus um eine Konsumentengruppe handelt, deren zunehmende
Bedeutung mittlerweile unbestritten ist, sind verschiedentlich noch überraschend unbeholfene
Ansätze in der Werbeindustrie erkennbar, in denen die Ansprache der Zielgruppe als „Best Agers“, „Whoopies“ (Well Off Old People) oder „Kukidents“ erfolgt (vgl. Niejahr 2007: 43). Auch
Otten (2009: 18) greift in seiner Studie dieses Thema auf und betont, dass das Ansinnen einiger
Werbestrategen, die Gruppe 50Plus als „PEGGI‘s“ (Persönlichkeit, Erfahrung, Geschmack, Geld,
Interesse) zu bezeichnen, bei den Befragten seiner Studie auf blankes Entsetzen gestoßen sei.
Ähnliche Reaktionen sind bei Freizeitangeboten erkennbar: Gibt es grundsätzlich ein beachtliches Interesse an Freizeitangeboten im Ruhestand, so sinkt dieses rapide, wenn es sich um spezielle Angebote für Senioren handelt – die Ablehnung ist hier bei Männern besonders ausgeprägt.
Auch hier sind durch die Betitelungen von Angeboten die Gefahren einer psychischen Barriere
und der Vermittlung des Gefühls, alt und hilfebedürftig zu sein, deutlich (vgl. Opaschowski 2008:
195).
Diese Erkenntnisse gelten auch für das Verkehrsangebot: „In many ways, both car ownership and
car use could be seen as simply another form of consumer behaviour“, stellen Lucas und Jones
(2009: 111) fest. Dementsprechend berücksichtigt auch die Automobilindustrie bereits die Bedürfnisse von Senioren durch das Angebot entsprechender alten- oder seniorenfreundlicher Ausstattungen, die jedoch als solche in der Vermarktung nicht hervorgehoben werden (vgl. Kirchmair
2008: 24f.). Auch bei der Vermarktung von ÖPNV-Zeitkarten für Senioren spielen der Produktname und die hierdurch hervorgerufenen Assoziationen eine nicht zu unterschätzende Rolle.

4.2

Aufbruch von Gewohnheiten im Alltag

In den meisten Alltagssituationen, in die Menschen involviert werden, existieren eine ganze Reihe
von unterschiedlichen Verhaltensoptionen. Mitunter ist die Anzahl der Optionen dermaßen groß,
dass ein Individuum noch nicht einmal alle Alternativen im Laufe seines Lebens ausprobieren
könnte. So gibt es etwa schon mehr Restaurants, als ein einzelner Mensch besuchen und mehr
Ärzte, als er jemals konsultieren könnte. Auch wenn diese Vielzahl von Alternativen eine hohe
Wahrscheinlichkeit von Verhaltensvariationen im Alltag vermuten lässt, zeigt sich, dass Menschen diese Wechselhaftigkeit in der Regel nicht aufweisen und dass vielmehr deutlich größere
Variabilitäten zwischen verschiedenen Menschen erkennbar sind. Demnach besitzt das bisherige
Verhalten eines Individuums eine große Voraussagekraft, da Menschen zur Herausbildung von
Gewohnheiten im Alltag neigen (vgl. Betsch et al. 1998: 861). Im Rahmen der Erarbeitung verkehrspolitischer und -planerischer Maßnahmen stellt sich die Frage, ob bzw. wie solche Gewohnheiten aufgebrochen werden können.
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4.2.1

Bedeutung von Gewohnheiten im Alltag

Menschen haben durch Routinen „ein Set von gewohnheitsbedingten Handlungen entwickelt,
welches ihnen hilft, ihren Alltag zu gestalten“, stellt die Soziologin Löw (2008b: 36) fest. „Habits
are a form of automaticity in responding that develops as people repeat actions in stable circumstances“ (Verplanken/Wood 2006: 91). Entsprechend lassen Routinen Menschen unaufmerksam
gegenüber neuen Informationen werden (vgl. Verplanken/Aarts 1999). Ein zentrales Element von
Routinen ist habitualisiertes Wissen, dass zu automatischen Verhaltensweisen im Alltag führt.
Diese werden Menschen erst wieder in Krisensituationen bewusst, in denen Verhaltensänderungen und somit ein bewusstes Überdenken von Verhaltensweisen notwendig wird (vgl. Schäfer/Bamberg 2008: 214).
Wird eine Handlung erstmalig ausgeübt, entscheiden Menschen über die Art der Durchführung
unter Berücksichtigung angestrebter Ziele bzw. Vermeidung ungewünschter Konsequenzen. Werden diese Alltagshandlungen wiederholt, tritt der Entscheidungsprozess zunehmend in den Hintergrund und die Handlungen werden durch bestimmte Gegebenheiten im Umfeld ausgelöst (vgl.
Verplanken/Wood 2006: 91). Die Handlungen gehen dann beim Betroffenen aufgrund der Erfahrung mit der gedanklichen Verknüpfung von situativen Kontexten und einem bestimmten Verhalten einher: „Specifically, habit formation involves the creation of associations in memory between
actions and stable features of the circumstances in which they are performed“ (Verplanken/Wood
2006: 91). Demnach lösen wiederkehrende situative Kontexte direkt ein bestimmtes Verhalten
aus – es entsteht demnach kein Entscheidungsprozess auf der Grundlage von Einstellungen und
Absichten mehr (vgl. Verplanken/Wood 2006: 91, Betsch et al. 1998: 862).
Habitualisiertes Verhalten beim Individuum wird dadurch ausgelöst, dass das Gehirn in Alltagssituationen einen Abgleich der aktuellen Situation mit vorgespeicherten Situationen und vormals
getroffenen Entscheidungen vornimmt (vgl. Jungermann et al. 1998: 29f.). Solche Routinen erlauben es Menschen, Lösungsmöglichkeiten direkt mit Problemen bzw. Situationen zu verbinden,
ohne dass erneut Konsequenzen einer Verhaltensweise überdacht und abgewogen werden müssen. Genau hier liegt der Vorteil gegenüber anderen Verhaltensweisen: Gewohnte Verhaltensweisen sind schnell verfügbar und ermöglichen dem Betroffenen schnelle, spontane Reaktionen –
insbesondere auch in Situationen, die einen reflektierten Entscheidungsprozess nicht zulassen
(vgl. Betsch et al. 1998: 875). Durch den Automatismus ist habituelles Verhalten somit anderen
Verhaltensoptionen überlegen. Da es durch bestimmte situative Gegebenheiten ausgelöst wird,
ist es für den Betroffenen eine unmittelbar verfügbare Verhaltensweise im Gegensatz zu bewussten, auf Entscheidungen basierenden Verhaltensweisen (vgl. Verplanken/ Wood 2006: 93).
Die Vorteile der schnellen Verfügbarkeit und des minimalen Aufwands von habituellen Verhaltensweisen im Alltag betonen auch Ouellette und Wood (1998: 55): „With repetition and practice
of a skill in a given setting, the cognitive processing that initiates and controls the response becomes automatic and can be performed quickly in parallel with other activities and with allocation
of minimal focal attention“. Im Gegensatz zu den bisher genannten sowie weiteren Kollegen, sehen Ouellette und Wood in ihrer Forschung zu Gewohnheiten das Charakteristikum des automatischen Ablaufens jedoch nicht als grundsätzliche Notwendigkeit an und schließen einen Entscheidungsprozess nicht aus. Sie stellen vielmehr fest: „Even the well practiced sequences in
routinized behaviors may not be truly automatic; they may appear to function independently of
attention because, with practice in constant contexts, tasks can be prepared and executed quickly, and whole sequences of responses may be selected and loaded at the same time“ (Ouellette/Wood 1998: 56). Durch Gewohnheiten laufen nach Verplanken et al. (1997: 558) Entscheidungen ab, die so schnell und automatisch getroffen werden, dass der Begriff „Entscheidung“ in
der Wissenschaftsliteratur in diesem Zusammenhang oft nicht gerechtfertigt erscheint.
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Gewohnheiten spielen im Alltag eine zentrale Rolle, führen jedoch nachweislich mitunter zu suboptimalen Verhaltensweisen (vgl. Verplanken et al. 1997: 558). Dennoch weisen Gewohnheiten
bzw. habituelle Verhaltensweise, zu denen etwa nach Dieterich (1986: 18) rund 80 bis 90 Prozent
aller Konsumentscheidungen zu rechnen sind, eine wichtige psychosoziale Entlastungsfunktion
auf, da sie die Komplexität im Alltag verringern: Die Menschen verlassen sich auf Handlungsweisen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, um nicht ständig neue Entscheidungen treffen
zu müssen. Durch Gewohnheiten besitzen Menschen ein Instrument, durch das sie eine komplexe sozio-ökonomische Umwelt tolerieren und in einem gewissen Maß beherrschen können (vgl.
ebd. 1986: 18f.). Gewohnheiten stellen sich demnach als durchaus effizient im Alltag heraus:
„Efficiency is evident in that habitually practiced actions are performed quickly, easily, with little
effort, and in parallel with other behaviors“ (Verplanken/Wood 2006: 93). Als Faktoren, die das
Zurückgreifen auf Gewohnheiten im Alltag stark zu begünstigen scheinen, gelten insbesondere
das Auftreten von Zeitdruck (vgl. Betsch et al. 1998: 864f.) sowie eine erhöhte emotionale Aufgewühltheit (vgl. Triandis 1977: 205).
Der Verhaltensökonom Ariely (2008: 60ff.) spricht mit Bezug auf die Herausbildung von Konsumgewohnheiten im Alltag von einer etwas anderen Form des Herdenverhaltens, bei dem wir selbst
gewissermaßen unsere eigene Herde bilden und aufgrund des eigenen früheren Verhaltens darauf schließen, dass etwas gut oder schlecht ist. Positive Erfahrungen führen dazu, dass Menschen in Folgesituationen wieder auf ein Verhalten zurückgreifen, wie Ariely u. a. anhand des
Besuchs eines Gastronomiebetriebs verdeutlicht.
4.2.2

Welche Rolle kommt Gewohnheiten im Verkehrsbereich zu?

Ob eine einzelne Person an einem bestimmten Morgen mit dem Auto zum Arbeitsplatz fährt, trägt
wenig zum Verkehrsgeschehen und somit zur Staubildung oder Luftverschmutzung bei. Jedoch:
Die Summe aus all diesen kleinen (Konsum-)Entscheidungen und Aktivitäten im Alltag in einer
Gesellschaft geht mit vielfältigen Konsequenzen einher. Wird Alltagsverhalten von jedem Einzelnen wiederholt, übt es einen großen Einfluss auf das soziale, wirtschaftliche und gesundheitliche
Leben, die Umwelt und somit auch auf die Gesellschaft als Ganzes aus. Stau kann somit aus der
Summe kleiner – ggf. häufig nicht unbedingt notwendiger – Wege entstehen (vgl. Verplanken/
Wood 2006: 90).
Von vielen Akteuren im Verkehrsbereich, u. a. auch in Verkehrsbetrieben, wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Autofahrern um vollständig informierte Verkehrsteilnehmer handelt, denen die Eigenschaften der öffentlichen Verkehrsmittel bekannt sind und die Angebotsverbesserungen wahrnehmen. Wissenschaftliche Erkenntnisse legen jedoch nahe, dass diese
Annahme häufig nicht zutrifft und es vielmehr dazu kommt, dass Verkehrsmittel aufgrund einer
negativen Einstellung von einem Individuum im Alltag vollständig ausgeblendet werden. Bamberg
und seine Kollegen (1995: 110) zeigen auf, wie der gewohnheitsmäßige Ausschluss der Alternative „Bus“ aus dem Entscheidungsraum eines Verkehrsteilnehmers dazu führt, dass Informationen zu diesem Verkehrsmittel nicht mehr aktiv gesucht und auch im Alltag nicht mehr wahrgenommen werden. Auch Verplanken und Wood (2006: 90) verweisen darauf, dass eine offensive
Bewerbung des Nahverkehrsangebots mit guten Informationskampagnen in Städten nicht zur
gewünschten Veränderung des Konsumverhaltens führt.
Wie zahlreiche wissenschaftliche Studien verdeutlichen, basiert ein entscheidender Teil der zurückgelegten Verkehrswege von Menschen auf sog. habitualisiertem Verhalten. Verkehrs(-mittelwahl-)verhalten zeichnet sich demnach zu einem großen Teil durch Gewohnheiten aus, die zu
immer wiederkehrenden, in einem stabilen Kontext ausgeübten Tätigkeiten führen. Neben
Thøgersen und Møller (2008) betonen u. a. auch Kenyon und Lyons (2003), dass ein Großteil der
Alltagswege nicht mehr überdacht wird und habitualisiert abläuft, weshalb im Alltag Alternativen
nicht mehr in Erwägung gezogen werden. Pez (1998: 190) kommt im Rahmen einer Untersu106

chung des Verkehrsverhaltens in Kiel und Lüneburg zu dem Ergebnis, dass – je nach Verkehrszweck – die Verkehrsmittelwahl zu einem Anteil von 30 bis 50 Prozent einer Gewohnheit zuzurechnen ist.
Die Mobilität ist ein Bereich, der im Alltag hochgradig durch Routine-Handlungen bestimmt wird,
denen eine wichtige Funktion zukommt: „Unterstellt man den Verkehrsteilnehmer/innen ein bewusst-rationales Abwägen der Vor- und Nachteile aller prinzipiell zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel vor jeder noch so kleinen Ortsveränderung, müsste man sich fragen, ob den Betreffenden überhaupt noch Zeit bliebe, ihr Haus jemals zu verlassen“, stellen Harms und ihre Kollegen (2007: 744) hierzu fest. Da sich in der Regel Bedingungen, unter denen Wege zurückgelegt
werden, nicht ändern, wären immer aufs Neue getroffene Entscheidungen und Abwägungen im
Alltag nicht effizient; das Resultat des Entscheidungsprozesses würde ohnehin überwiegend
gleich ausfallen. Das Modell bewusst-rationalen Entscheidens scheint daher eher für die Vorhersage wichtiger, erst- oder einmalig zu treffender Entscheidungen anwendbar, wie Harms et al. anmerken (2007: 744). Auch Zemlin (2005: 134) weist auf Vorteile einer habitualisierten Verkehrsmittelwahl hin, die etwa in einer Zeitersparnis, der Minderung von Risiken und Unwissenheit sowie in der Einsparung von Energie – für andere Entscheidungen – liegen können.
Gewohnheiten stellen somit für Individuen effektive Strategien zur Minimierung der Organisation
und Bewältigung des Alltags dar. Dass Routinen unter Aspekten der Verkehrssicherheit problematisch werden können, hat der Verkehrsforscher Michael Schreckenberg (2006) festgestellt. Im
Rahmen eines Forschungsprojekts in Kooperation mit Medizinern konnte er nachweisen, dass bei
Pendlern auf Routinestrecken die Aktivität des Großhirns deutlich sinkt. Dies hat u. a. zur Folge,
dass der Fahrer nicht mehr in der Lage ist, auf plötzlich auftretende Gefahrenmomente im Straßenverkehr angemessen zu reagieren. Zudem kann durch anderweitige Beschäftigungen – etwa
durch das Hören von Nachrichten und Musik – beim Fahrer eine trügerische Sicherheit aufkommen. Schreckenberg weist darauf hin, dass die Verkehrsplanung und -politik dieses „Fahren ohne
Denken“ von Pendlern unter Aspekten der Verkehrssicherheit berücksichtigen muss. Als eine
Maßnahme nennt er eine klare, in kurzen Abständen aufgestellte Beschilderung, die entlang einer
Strecke die Chance erhöhen könnte, dass die Information gelesen wird. Den Fahrern selbst rät
der Verkehrsforscher, unter Sicherheitsaspekten die Reizquellen im Auto möglichst zu reduzieren.
Auch für die Etablierung von Maßnahmen zur Änderung des Verkehrsverhaltens stellen Routinen
eine große Herausforderung dar: Diese müssen bewirken, dass eine habitualisierte Verhaltensweise aufgebrochen und der Verkehrsteilnehmer dazu veranlasst wird, alternative bzw. umweltfreundlichere Verhaltensoptionen bewusst wahrzunehmen, sodass ein erneuter Entscheidungsprozess herbeigeführt wird. Wurde dann die Schwelle von der Wahrnehmung zur Bewertung einer Information überwunden, muss das Verkehrsangebot als eine persönlich relevante Verhaltensoption ins Entscheidungskalkül aufgenommen werden (vgl. Harms et al. 2007: 745).
Eine bewusste Wahrnehmung von Informationen und ihre Einbeziehung in einen Entscheidungsprozess zu erzielen, erweist sich als komplexe Aufgabe. Mit der Wiederholung von routinierten
Verhaltensweisen gehen Erwartungen von zufriedenstellenden Resultaten innerhalb von stabilen
Kontexten im Alltag einher. Diese verringern demzufolge die Offenheit eines Verkehrsteilnehmers, neue Informationen zu Verhaltensalternativen aufzunehmen und begünstigen die Aufrechterhaltung des bisher praktizierten Verhaltens (vgl. Schäfer/Bamberg 2008). Den entsprechenden
Automatismus zeigt u. a. Pez (1998: 242) deutlich auf: Ein Außen- oder Innenreiz führt zu einem
Transportbedürfnis. Der folgende Rückgriff auf gespeicherte Informationen läuft dann beim Verkehrsteilnehmer in Bruchteilen von Sekunden und in der Regel unbewusst ab. In dem Modell von
Pez wird demnach deutlich, dass hier keine Entscheidung zwischen alternativen Verkehrsmitteln
abläuft, sondern der Weg unmittelbar zum Verkehrsverhalten führt.
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Der US-Sozialpsychologe Triandis ist bereits in den 1970er Jahren der Frage nachgegangen,
wann „habits“ und wann „behavioral intentions“ beim menschlichen Verhalten ein größeres Gewicht haben. Er stellte fest, dass bei einem neuen, bislang noch nicht praktizierten Verhalten ausschließlich die Komponenten der „behavioral intentions“ für das Verhalten verantwortlich sind.
Dies ändert sich jedoch nach Triandis mit häufigeren Wiederholungen von Verhaltensweisen: „As
behavior repeatedly takes place, habit increases and becomes a better predictor of behavior than
behavioral intentions“ (ebd. 1977: 205).
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Verplanken et al. (1998) bei ihrer Untersuchung der Beziehung zwischen Gewohnheiten und wohlüberlegten Entscheidungen im Verkehrsbereich: Im Rahmen einer siebentägigen Erfassung des Verkehrsverhaltens in einem kleinen niederländischen
Ort konnten die Wissenschaftler aufzeigen, dass Absichten und Einstellungen lediglich bei
schwacher Gewohnheitsausprägung einen Einfluss auf das Verkehrsverhalten haben. Sie schließen daraus, dass externe Anreize zwar die Absichten zur Ausübung eines bestimmten Verhaltens deutlich fördern können, Gewohnheiten aber der Anwendbarkeit der viel zitierten „theory of
planned behaviour“ (TPB) von Ajzen (1991) Grenzen setzen. „In fact habit was the strongest predictor, and contributed significantly over and above intention and perceived control“ (Verplanken
et al. 1998: 121f.). Ihre Ergebnisse legen nahe, dass bei habituellem Verhalten andere Prozesse
ablaufen als solche, die in der TPB angenommen werden und die voraussetzen, dass zumindest
einige Überlegungen zu den abzuschätzenden Vor- und Nachteilen von Verhaltensoptionen angestellt werden. Habituelle Verhaltensweisen basieren dagegen auf in der Vergangenheit erfolgten Überlegungen, wie Verplanken und seine Kollegen (1998: 123) betonen.
Eine solche Stabilität des Verhaltens konnte auch der Däne Thøgersen (2006) in einer umfangreichen Panel-Untersuchung nachweisen, die sich aus drei Befragungswellen in einem einjährigen Intervall zusammensetzt. Die Vergangenheit ist nach seinen Schlussfolgerungen ein stärkerer Indikator für aktuelles Verhalten als irgendein anderer untersuchter Faktor. Auch Ouellette und
Wood (1998) bestätigen diese Ergebnisse, nach denen oft praktiziertes Verhalten in konstanten
Kontexten sich automatisch wiederholt, weshalb von der Häufigkeit auf die Stärke der Gewohnheiten geschlossen werden kann. Werden Verhaltensweisen dagegen in einem instabilen Kontext
ausgeführt, erscheinen erneut Entscheidungsprozesse notwendig. Unter diesen Bedingungen
mag das vergangene Verhalten in Kombination mit Einstellungen und subjektiven Normen eine
Absicht erzeugen, durch die zukünftiges Verhalten geleitet wird, wie Ouelette/Wood (1998) darstellen.
Ein zentraler Faktor von Gewohnheiten ist eine selektive, bestätigende Informationssuche bzw. wahrnehmung, die zu einer „tunnel vision“ (Verplanken/Wood 2006: 92) führt. Diese an Erwartungen orientierte Informationsaufnahme wird u. a. von Betsch et al. (1998: 863ff.) aufgezeigt. Der
Zusammenhang zwischen der Gewohnheitsausprägung und der Informationsakquise bei der Verkehrsmittelwahl konnte auch in einer Studie von Verplanken, Aarts und van Knippenberg (1997)
deutlich nachgewiesen werden: Je stärker die Gewohnheitsausprägung war, desto weniger Informationen wurden gewünscht und wahrgenommen. Speziell starke Gewohnheitsausprägungen
führen dazu, dass Menschen von Informationen weniger erreicht werden und keine auf objektiven, aktuellen Informationen basierende Entscheidung mehr treffen (vgl. Verplanken et al. 1997:
557). Verplanken und Wood (2006: 91) sprechen in diesem Zusammenhang von einer Art Filtereffekt, der Menschen unsensibel gegenüber kleinen Veränderungen im Umfeld werden lässt.
Gerade Menschen mit stark ausgeprägten Gewohnheiten sind daher gefährdet, entsprechende
Informationen im Alltag zu Verhaltensalternativen einfach zu übersehen.
Derzeitige Kampagnen, die auf die Verkehrsmittelwahl abzielen, beinhalten oft die Kommunikation der Vor- und Nachteile von Verhaltensweisen oder Verhaltensnormen und -werten. Beide
Strategien basieren auf der Annahme, dass Verhalten durch Faktoren bestimmt wird, wie sie in
der TPB als Bezugselemente inbegriffen sind. Verplanken et al. (1998: 125) kritisieren, dass die
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Forschung über Jahrzehnte zu stark durch die „theory of reasoned action“ von Fishbein und
Ajzen (1975) sowie nachfolgend durch die „theory of planned behaviour“ (Ajzen 1991) geprägt
wurde. Auch wenn es sich um fundierte Modelle zur Untersuchung des Verkehrsverhaltens handelt, haben diese nach Meinung einiger Wissenschaftler (Verplanken et al. 1998: 125, Verplanken
et al. 1997: 540) dazu geführt, dass die Bedeutung von Gewohnheiten unterschätzt wird. Die Erfahrung habe gezeigt: Werden durch Maßnahmen Einstellungen und Absichten beeinflusst, ist es
bei einem habitualisierten Verhalten nicht sehr wahrscheinlich, dass diese zu einer Verhaltensänderung führen, wie Verplanken und seine Kollegen (1998: 125) betonen.
Nach Thøgersen wird dem gewohnheitsmäßigen Charakter der Verkehrsmittelwahl in Wissenschaft und Praxis noch nicht ausreichend Beachtung geschenkt, weshalb es nach ihm oft zu unrealistischen Annahmen über zukünftiges Verkehrsverhalten kommt (vgl. Thøgersen 2006: 622).
Eine Reihe von Maßnahmen – etwa Informationskampagnen – erscheinen sinnvoll zur Beeinflussung von nicht-habitualisiertem Verhalten. Werden Verhaltensweisen jedoch im Alltag in einem
stabilen Kontext ausgeübt, muss an den bislang stabilen Gegebenheiten angesetzt werden, die
entsprechende Verhaltensweisen beim Menschen automatisch auslösen (vgl. Verplanken/Wood
2006: 90).
4.2.3

Umbruchsituationen als günstige Phase für verkehrspolitische und -planerische
Interventionen?

Nach der tiefergehenden Betrachtung von Gewohnheiten, ihren Charakteristika und den mit
Ihnen verbundenen Vorteilen und Notwendigkeiten, soll im Folgenden beleuchtet werden, von
welchem praktischem Interesse diese Erkenntnisse sind – insbesondere im Hinblick auf verhaltensändernde Maßnahmen im Verkehrsbereich. Die vorgestellten Ergebnisse legen nahe, dass
es bei der Etablierung von Maßnahmen nicht vielversprechend ist, sich auf die Fähigkeit von
Menschen zu verlassen, in einem situativen Kontext ihr Verhalten immer unter Kontrolle zu haben
(vgl. Verplanken/Wood 2006: 95).
Der bereits dargestellte Filtereffekt, der mit habitualisierten Verhaltensweisen einhergeht (vgl.
Verplanken/Wood 2006: 91), führt dazu, dass Menschen das Verkehrsangebot selektiv wahrnehmen und unsensibel gegenüber kleinen Angebotsveränderungen bzw. -verbesserungen werden.
Für Verantwortliche in der Verkehrsplanung und -wirtschaft stellt sich demnach die Herausforderung, dass für eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs nicht nur eine objektive Qualitätsverbesserung erzielt, sondern zudem erreicht werden muss, dass diese von der Zielgruppe der Autofahrer überhaupt wahrgenommen wird, wie u. a. Bamberg et al. (1995: 110) herausstellen.
Sollen Verhaltensänderungen erreicht werden, müssen der Automatismus des habitualisierten
Verhaltens aufgebrochen und erneut Entscheidungssituationen herbeigeführt werden. Folgend
soll mit Verweis auf verschiedene wissenschaftliche Beiträge dargestellt werden, wie und wann
ein solcher Aufbruch von Gewohnheiten durch verkehrsplanerische/-politische Interventionen erreicht werden kann bzw. günstig erscheint. Interventionen zur Veränderung des alltäglichen Verhaltens zielen oft darauf ab, die Einstellungen und Absichten von Menschen zu verändern. Nach
Verplanken und Wood (2006), die sich in einer Studie insbesondere mit den Bereichen Ernährung
und Verkehr befasst haben, eignen sich Maßnahmen zur Änderung von Einstellungen und Absichten eher nicht zur Änderung von Verhaltensweisen, die sich zur Gewohnheit entwickelt haben. Es muss, wie die beiden Wissenschaftler betonen, hier eher an der Änderung von Umweltfaktoren angesetzt werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse legen ebenfalls nahe, dass Veränderungen der Lebensphasen (und ein dementsprechender Wandel der Mobilitätsanforderungen)
einen Aufbruch von Gewohnheiten hervorrufen können bzw. begünstigen, weshalb auch Umbruchsituationen im Lebensverlauf im Folgenden eine nähere Betrachtung erfahren.
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Veränderte Voraussetzungen können einen Aufbruch von habitualisierten Verhaltensweisen bewirken (vgl. Verplanken/Wood 2006: 96f.). Wie die Verkehrspsychologin Gehlert (2009: 78) darstellt, müssen – für eine erfolgreiche Anpassung an neue Rahmenbedingungen – zunächst die
Gewohnheiten deaktiviert und folgend der Informationsaufnahmeprozess sowie die intentionale
Verhaltenssteuerung reaktiviert werden.
Fujii et al. (2001) haben untersucht, ob zeitlich begrenzte Veränderungen der Verkehrssituation
als „temporary structural change“ Verkehrsteilnehmer zu einer Änderung ihres Verkehrsverhaltens veranlassen können. In ihrer Studie haben sie die Schließung eines Autobahnabschnitts genutzt, der das zentrale Geschäftsgebiet von Osaka mit einer kleinen, ca. 20 km südlich gelegenen, Stadt verbindet. Anhand einer Befragung von Autofahrern haben die beiden Wissenschaftler
untersucht, welche Konsequenzen diese Sperrung auf die Verkehrsmittelwahl hatte. Sie konnten
aufzeigen, dass solche temporären Maßnahmen bzw. Veränderungen von Gegebenheiten (und
somit Kosten-Nutzen-Strukturen) dazu führen können, dass das Verkehrsverhalten überdacht
und Alternativen wahrgenommen werden und nachfolgend Einstellungs- und Verhaltens- bzw.
Gewohnheitsänderungen erfolgen können. Viele Autofahrer haben Gewohnheiten und Routinen
auf alltäglichen Wegen – etwa den Berufswegen – entwickelt. Es bedarf demnach Strategien oder
Vorkommnisse, die den Autofahrern ihre Verkehrsmittelwahl wieder ins Bewusstsein bringen. Für
eine dauerhafte Verhaltensänderung und eine Herausbildung neuer Gewohnheiten (in Bezug auf
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel) bei den Verkehrsteilnehmern, sind dann jedoch weitere
Maßnahmen notwendig, wie Fujii et al. (2001) darstellen.
Verplanken und Wood (2006: 97) bezeichnen Maßnahmen, die darauf abzielen, größere, strukturelle Gegebenheiten, in denen sich das Verhalten von Menschen etabliert hat, aufzubrechen als
sog. „upstream interventions“. Solche Änderungen von Gegebenheiten bzw. situativen Voraussetzungen können auch aus ökonomischen Anreizen oder Gesetzgebungen bestehen. Durch
diese werden gesellschaftliche Strukturen geschaffen, die ein gewünschtes Verhalten fördern
können. Dass diese eine deroutinisierende Wirkung haben und zu einem Nachdenken über die
eigene Verkehrsmittelwahl anregen können, haben auch Harms und Probst (2008) in einer Studie
aufgezeigt. Gelingt dies, ergibt sich nach Verplanken und Wood (2006: 97) eine günstige Möglichkeit für sog. „downstream“-Maßnahmen, die u. a. in Form von Informationskampagnen durchgeführt werden können. Kenyon und Lyons (2003: 18) heben in diesem Zusammenhang als eine
Möglichkeit die Bedeutung multimodaler Informationsplattformen hervor, die eine vorurteilsfreie
Präsentationsmöglichkeit von Verkehrsmittelalternativen im Alltag bieten.
Die positive Konsequenz, dass temporäre Veränderungen/Maßnahmen Verhaltensänderungen
hervorrufen, die zu einer veränderten Wahrnehmung der Entscheidungssituation und somit ggf.
zur Herausbildung neuer Gewohnheiten führen, haben Foxx und Hake (1977: 69) bereits in den
1970er Jahren in einer Untersuchung unter College-Studenten zur Verringerung des Benzinverbrauchs aufzeigen können. Durch positive Anreize in Form von Preisen und Prämien wurde eine
Reduzierung der Autonutzung belohnt, die auch nach der Maßnahme noch niedriger blieb als vor
Durchführung der Studie. Wie Fujii et al. (2001) haben die Autoren somit aufgezeigt, dass temporäre Strukturänderungen nicht nur zu zeitlich begrenzten Verhaltensänderungen führen, sondern
durchaus zukünftige Verhaltensänderungen begünstigen können. Eine temporäre Veränderung
der Gegebenheiten hat ein neues Verhalten bewirkt, das nach Fujii et al. (2001) als „cooperation“
einen länger anhaltenden Effekt hat und einer Situation des sozialen Dilemmas entgegenwirken
kann – vorausgesetzt, die Konsequenzen des neuen Verhaltens erscheinen den Betroffenen positiv, etwa durch offensichtlich gewordene Kostenersparnisse (vgl. Fujii et al. 2001).
Thøgersen und Møller (2008) haben in der Region Kopenhagen untersucht, inwiefern Autofahrer
dazu veranlasst werden können, ihre habitualisierte Verkehrsmittelwahl zu unterbrechen und
probehalber den ÖPNV zu nutzen. Die Pkw-Nutzer erhielten hierfür ein kostenloses ÖPNVMonatsticket. Die beiden Verkehrswissenschaftler beobachteten, dass diese Intervention sich
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deutlich positiv auf die ÖPNV-Nutzung ausgewirkte und zum Aufbruch von Gewohnheiten führte.
Auch in dieser dänischen Studie ist ein signifikanter Kurzzeit-Effekt erkennbar. Bei der längerfristigen Betrachtung zeigte sich jedoch ein anderes Bild: Vier Monate nach der Maßnahme war kein
Unterschied in der ÖPNV-Nutzung im Vergleich zum Verhalten vor Beginn der Studie erkennbar
(vgl. ebd. 2008: 329). Die praktische Konsequenz ihrer Ergebnisse ist nach den beiden Verkehrswissenschaftlern, dass Werbeangebote wie die Verteilung kostenloser ÖPNV-Tickets immer
nur eine Ergänzung für eine entscheidende Grundlage darstellen können: einem qualitativ hochwertigen Angebot mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis! Werbekampagnen mit Test-Angeboten können demnach durchaus ein effektives Mittel zur Förderung des ÖPNV sein, wenn bei
diesem gerade eine spürbare Verbesserung des Angebotes erfolgt ist (vgl. ebd. 2008: 343).
Erfahrungen mit der Nutzung von Bus und Bahn im Alltag können dazu führen, entsprechende
Angebote schätzen zu lernen und ggf. negative Einstellungen zu korrigieren (vgl. Thøgersen
2006: 635). So tendieren insbesondere gewohnheitsmäßige Autofahrer dazu, objektiv ungerechtfertigte Vorurteile gegen den ÖPNV zu haben, die durch eigene Erfahrungen korrigiert werden
könnten (vgl. Thøgersen/Møller 2006: 343). Auch Fujii und Kitamura (2003) sind sich sicher, dass
es sich bei der dargestellten Maßnahme um ein effektives Mittel eines „travel demand managements“ handelt und Angebote wie Freitickets für den Öffentlichen Nahverkehr eine Änderung der
Einstellung sowie der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln hervorrufen können.
Verplanken et al. (1998) betonen ebenfalls die Möglichkeit, dass Verkehrsteilnehmer durch Maßnahmen dazu veranlasst werden können, Verhaltensalternativen auszuprobieren und hierdurch
deren Vorteile kennenlernen, die die Wiederholung des Verhaltens begünstigen. Hierdurch können sich nicht zuletzt auch Einstellungen der Betroffenen ändern und neue Gewohnheiten herausbilden. Die Effektivität der Maßnahmen zeigt sich nicht in der Bewirkung einer Verhaltensänderung, sondern in deren langfristiger Beibehaltung, wie die beiden Verkehrswissenschaftler Verplanken und Wood (2006: 99) betonen.
Ein Forschungsfeld, das in der Mobilitätsforschung zunehmend an Bedeutung gewinnt, stellt die
Betrachtung des Verkehrsverhaltens im Lebensverlauf von Menschen dar – dieser Ansatz wird in
der wissenschaftlichen Literatur unter dem Begriff „Mobilitätsbiografie“ gefasst und in Verbindung
mit der Betrachtung sog. „Teilbiografien“ – etwa der Erwerbs- oder Wanderungsbiografie – verfolgt (vgl. Scheiner 2009: 47ff.). Einen zentralen Vertreter der biografischen Sichtweise, die in der
Mobilitätsforschung eine immer größere Aufmerksamkeit erlangt hat, stellt etwa Lanzendorf dar,
der bereits im Jahr 2003 ein grundlegendes Papier zu diesem Ansatz präsentiert hat. Die Idee ist
jedoch bereits im zeitgeographischen Ansatz von Hägerstrand (1970: 10) enthalten, der feststellte: „In time-space the individual describes a path, starting at the point of birth and ending at the
point of death“.
Auch bei dem in der vorliegenden Studie verfolgten Ansatz wird davon ausgegangen, dass sich
Verkehrsverhalten und -bedürfnisse im Laufe eines Lebens verändern und der Aufbruch eines
durch Gewohnheiten recht stabilen Verkehrsverhaltens durch sog. Schlüsselereignisse („key
events“), die eine Verhaltensänderung notwendig machen, erfolgt. Demnach gibt es Phasen im
Lebensverlauf, in denen Menschen eine besondere Sensibilität für Informationen zu Verhaltensalternativen aufweisen und offen sind, diese auszuprobieren. So genannte Umbruchsituationen im
Leben gehen für die Betroffenen mit neuen Entscheidungskontexten einher, in denen sich Interventionen zur Veränderung des Verkehrsverhaltens als besonders effektiv erweisen (vgl. Bamberg et al. 2003: 105f.). Solche sensiblen Phasen, in der englischsprachigen Literatur auch als
„life course events“ bezeichnet, stellen verschiedene biografische Umbruchsituationen dar: Als
verkehrsrelevant haben sich zum Beispiel der Einstieg in das Berufsleben, die Geburt eines Kindes, Krankheit, ein Umzug oder das Ausscheiden aus dem Berufsleben gezeigt (vgl. etwa Lanzendorf 2010: 272ff, Bamberg 2006: 837, Schäfer/Bamberg 2008: 213, BMU 2013: 29, Bamberg
et al. 2003: 102ff., Chatterjee et al. 2013: 188ff., Schäfer 2002: 65). Christian und Atkins (2014)
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arbeiten derzeit im Projekt „Mobilität im Lebenszyklus“ an entsprechenden Informationskampagnen und Hilfestellungen für eine direkte Ansprache von Menschen, die von einer vorübergehenden Erwerbslosigkeit oder einem Wiedereinstieg in das Erwerbsleben als Umbruchsituationen im
Lebenslauf betroffen sind. Dargay (2004) hat Veränderungen des Verkehrsverhaltens im Zusammenhang mit Einkommensveränderungen untersucht. Yamamoto (2008) stellt in seiner Betrachtung von Lebensumbrüchen heraus, dass insbesondere die Änderung von Haushaltsmerkmalen (z. B. die Personenzahl) einen entscheidenden Einfluss auf den Pkw-Besitz hat. Der Verkehrswissenschaftler Lanzendorf (2010) hat als „key event“ die Geburt eines Kindes näher betrachtet und im Rahmen einer qualitativen Studie in Leipzig aufzeigen können, dass die häufig
kommunizierte Zunahme der Autonutzung und -abhängigkeit in Haushalten mit Familienzuwachs
lediglich eines von verschiedenen Mustern der Entwicklung des Verkehrsverhaltens in der betrachteten Lebensphase darstellt. So kommt es bei einem Teil der jungen Eltern durchaus zu einer Verhaltensänderung oder Verhaltensstabilisierung zugunsten von Fortbewegungsarten des
Umweltverbundes.
In zahlreichen Studien wurden Aspekte der Mobilitätsbiografien untersucht. Besondere Aufmerksamkeit hat hier der Wohnortwechsel erhalten, der etwa im Zusammenhang mit Änderungen des
Motorisierungsgrades von Kasper und Scheiner (2006) und Handy et al. (2005) oder hinsichtlich
der Arbeitsweglängen (vgl. Prillwitz et al. 2007) untersucht wurde. Der Wohnortwechsel als eine
biografische Umbruchsituation erfordert, dass Verkehrsentscheidungen am neuen Wohnort entsprechend der Angebote und Erreichbarkeiten neu getroffen werden müssen. Diese Phase, in der
die Betroffenen demzufolge offener für Informationen sind, wird in Projekten bereits verschiedentlich genutzt (vgl. Christian/Atkins 2014, Bamberg et al. 2008, Bamberg 2006), um eine
auf Neubürger ausgerichtete Marketingkampagne durchzuführen und Informationsmaterial zum
ÖPNV-Angebot zusammen mit einem Gratis-Ticket zur Verfügung zu stellen. Hierbei kann der
Psychologe Bamberg aufzeigen, dass durch ein Informationspaket und entsprechende MarketingKampagnen am neuen Wohnort bei vielen Umzüglern ein effektiver Anstoß zur Reduzierung der
Autonutzung im Alltag gegeben werden kann.
Dass sich ein Wohnortwechsel als ein sog. „key event“ bzw. eine Umbruchsituation auf das Verkehrsverhalten und insbesondere die Verkehrsmittelwahl auswirkt, haben auch Stanbridge und
ihre Kollegen (2004) aufgezeigt. Anhand von qualitativen Interviews haben sie einen Einblick in
Entscheidungsprozesse erlangt und die Möglichkeit für verhaltensändernde Maßnahmen aufgezeigt. Ihre Untersuchung verdeutlicht, dass Gewohnheiten in dieser Umbruchsphase auch ohne
Interventionen – zumindest temporär – aufgebrochen werden. Am neuen Wohnort müssen Verhaltensalternativen in Erfahrung gebracht und bewertet werden: Das Individuum widmet seinem
Verkehrsverhalten Aufmerksamkeit. Diesem Prozess des Überdenkens hat Standbridge mit der
„Residential Relocation Timeline“ einen konzeptuellen Rahmen gegeben, in dem die Auswirkungen auf das habituelle Verkehrsverhalten in verschiedenen Umzugsstadien dargestellt werden
(vgl. Stanbridge/Lyons 2006: 7, Stanbridge et al. 2004: 6). Eine solche Auswirkung eines Umzugs
auf das Verkehrsverhalten konnte auch Klöckner (2005b) im Rahmen einer explorativen OnlineStudie bestätigen. Erkennbar ist insbesondere auch bei diesem „key event“: Je größer die Veränderung, desto größer erscheint die Wahrscheinlichkeit von Verhaltensänderungen.
Die Bedeutung von Lebensumbrüchen haben ebenfalls Harms und Truffer (2005) für die CarSharing-Nutzung in der Schweiz nachweisen können. Nach ihren Ergebnissen erweist sich das
Car-Sharing-Angebot mit seinen Vorzügen als ein vielversprechendes Mobilitätsangebot, dass jedoch nicht dazu geeignet ist, Autobesitzer zu radikalen Verhaltensänderungen zu veranlassen.
Vielmehr hatten sich bei den Nutzern von Car-Sharing im Vorfeld Änderungen im Lebenskontext
ergeben, die zur Bereitschaft, das eigene Auto aufzugeben, geführt haben. Auch in dieser Studie
zeigt sich somit, dass Kontextänderungen im Leben durch die Öffnung eines „Möglichkeitsfensters“ gezielt für Marketingstrategien genutzt werden können. Diese könnten durch politische
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Maßnahmen zur Verringerung der Attraktivität der Autonutzung (beispielsweise eine restriktive
Parkplatzpolitik) ergänzt werden (vgl. ebd. 2005: 21).
Einen Vergleich des Verkehrsverhaltens in zwei Lebensphasen (Familie mit Kindern, Ruheständler) haben Davison und Ryley (2013) in ihrer Untersuchung der Nutzung von Linienflugzeugen
angestellt. Die britischen Wissenschaftler konnten dabei aufzeigen, dass im Ruhestand die Zunahme an verfügbarer Zeit – in Kombination mit einer geringen Preissensibilität im Vergleich zu
anderen Lebensphasen – zu einer zunehmenden Häufigkeit von Flugreisen führt, wenn die Gesundheit es erlaubt. Die Studie stützt somit Ergebnisse von Jang und Ham (2009), die für die
Gruppe der Menschen zwischen 58 und 74 Jahren eine Zunahme von Flugreisen festgestellt haben; ab einem Alter von 75 Jahren ist nach ihren Ergebnissen jedoch eine deutliche Abnahme
erkennbar.
Als verkehrsmittelbezogene Lebensereignisse bezeichnet Klöckner (2005b: 31) „alle Erlebnisse
eines Menschen im Verlauf seiner Entwicklung, die subjektiv im Zusammenhang mit der Verkehrsmittelwahl gesehen werden, die sich zeitlich eng begrenzen lassen oder zumindest einen
zeitlich klar umrissenen Startpunkt und eine subjektiv herausragende Bedeutung aufgrund ihrer
geringen Häufigkeit bzw. ihrer Einzigartigkeit haben“. Solche Umbruchsituationen im Verlauf eines Lebens machen es notwendig, dass Menschen sich neu orientieren und somit – u. a. verkehrsmittelbezogenen – Entscheidungssituationen neue Aufmerksamkeit schenken, weshalb
Klöckner (2005a: 102) in diesem Zusammenhang von einem „gewohnheitserschütternden Effekt“
spricht. Verhaltensänderungen im Zusammenhang mit biografischen Prozessen zu betrachten, ist
demnach eine zentrale Voraussetzung für ein effektives „travel demand management“ (vgl.
Scheiner/Holz-Rau 2013: 168, Heinickel/Dienel 2006: 44ff.), die jedoch lange Zeit nicht ausreichend beachtet wurde (vgl. Scheiner 2007a:161ff.) und auch für andere Konsum- und Lebensbereiche von Relevanz ist (vgl. Brunner et al. 2006).
In solchen Umbruchphasen im Laufe eines Lebens kommt es zur Veränderung der verschiedensten Aspekte des Verkehrsverhaltens (Wegezeiten, -zwecke, Verkehrsmittelwahl, Auto- oder Zeitkartenbesitz etc.), wie Scheiner (2007a: 162f.) betont. „Life course events may be assumed to be
more closely related to behavioural change than age“, stellt der Verkehrswissenschaftler daher in
einem Beitrag mit seinem Kollegen Holz-Rau (2013: 169) fest.
Das durch veränderte Rahmenbedingungen oder den Übergang in eine neue Lebensphase ausgelöste Überdenken des eigenen Verhaltens führt jedoch nicht zwangsläufig zu einer Verhaltensänderung bzw. zur Herausbildung neuer Routinen (vgl. Schäfer/Bamberg 2008: 219). Es handelt
sich jedoch um Situationen, in denen Menschen eher geneigt sind, die Nutzung alternativer Verkehrsmittel zu überdenken, weshalb die Implementierung verkehrsplanerischer und -politischer
Maßnahmen in entsprechenden Zeitfenstern besonders günstig erscheint.
Damit diese erfolgreich sind, gibt es eine zentrale Voraussetzung: Die durch Maßnahmen geförderte Alternative muss für den Verkehrsteilnehmer attraktiv und alltagstauglich erscheinen! Ist
dies nicht der Fall, führt die durch Maßnahmen neu ausgelöste Entscheidungssituation zu Ergebnissen, die dem bisherigen Verhalten entsprechen: „Only if, after closer scrutiny, a considered
alternative is perceived to be superior to the private car, a change in the modal split away from
the car will occur“, betonen Thøgersen und Møller (2008: 330) daher. Nachhaltige Verhaltensänderungen können demnach in der Verkehrsplanung grundsätzlich nur erreicht werden, wenn den
Menschen qualitativ hochwertige Alternativangebote zur Verfügung stehen.
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5 Die methodische Vorgehensweise in dieser Studie
Die Entscheidung für eine methodische Vorgehensweise sollte generell in erster Linie vom jeweiligen Forschungsinteresse und der forschungspraktischen Erfahrung abhängen (vgl. Lamnek
2005: 197). In der vorliegenden Studie besteht das Ziel, einen tieferen Einblick in die Veränderungen raum-zeitlicher Strukturen des Alltags mit Eintritt in den Ruhestand sowie die hiermit verbundenen Entscheidungsstrukturen und Bewertungen durch die Betroffenen zu erhalten. Die
hierfür notwendigen Daten bzw. Informationen konnten – wie schnell offensichtlich war – nicht
aus der Außenperspektive gewonnen werden, sondern betreffen vielfältige Zusammenhänge des
Verkehrsverhaltens sowie das „subjektive Erleben“ (Lamnek 2005: 262) der Betroffenen, die
durch standardisierte Erhebungsmethoden nicht erfasst werden können. „Qualitative techniques
help us to unravel the complexities of travel behaviour to better assess the sources of problems
and predict the impact of future trends“, erklären Clifton und Handy (2001: 17) den Nutzen qualitativer Erhebungsmethoden in der Verkehrsforschung.

5.1

Zu qualitativen Forschungsansätzen

Der Begriff der qualitativen Sozialforschung dient grundlegend als Oberbegriff für eine Reihe unterschiedlicher Forschungsansätze, die sich sowohl in ihren theoretischen Annahmen und Gegenstandsverständnissen als auch in den zur Anwendung kommenden Methoden unterscheiden (vgl.
Flick et al 2004: 18). „Gemeinsam ist den so unterschiedlichen Richtungen innerhalb der qualitativen Sozialforschung, dass die SozialforscherInnen sich der sozialen Realität im Unterschied zur
quantitativen Forschung, im unterschiedlichen Ausmaß mit Hilfe so genannter offener Verfahren
annähern“ (Rosenthal 2014: 15). Wie im Folgenden dargestellt wird, zeichnet sich qualitative Sozialforschung grundlegend durch eine große Subjektbezogenheit der Forschung, die Betonung
der Deskription und Interpretationen der untersuchten Forschungssubjekte sowie durch das Bestreben, diese in ihrer gewohnten Umgebung (und nicht etwa unter Laborbedingungen) zu untersuchen, aus (vgl. Mayring 2002: 19).
Qualitative Ansätze unterscheiden sich von quantitativen Verfahren somit in erster Linie durch die
Interpretation des Einzelfalls. Wie Oswald (2010: 187) darstellt, kommt in qualitativen Untersuchungen das interpretative Verfahren auf zwei Ebenen zur Anwendung: Die Ebene des Einzelfalls
sowie die Ebene der Generalisierung. Durch die Generalisierung als einem Verallgemeinerungsprozess dient die qualitative Erhebung schließlich der Erstellung von Thesen (vgl. Mayring 2002:
19f.). Während in quantitativ ausgerichteter Forschung deduktiv vorgegangen wird, kommen in
der qualitativen Sozialforschung induktive Verfahren zur Verallgemeinerung zur Anwendung. Den
allgemeingültigen Gesetzen quantitativ-naturwissenschaftlicher Ansätze werden in der qualitativen Forschung daher kontextgebundene Regeln entgegengestellt, die Mayring (2002: 25ff.) als
„Säulen qualitativen Denkens“ umfassend vorstellt.
Die Vielzahl methodischer Vorgehensweisen zur Datengewinnung in der qualitativen Sozialforschung reicht von Haushaltsbüchern, Tagebuchaufzeichnungen, Interviews und Gruppendiskussionen bis zur Analyse von Aufsätzen sowie der teilnehmenden Beobachtung (vgl. Hopf 1984:
14f., Flick et al. 2004: 16, Denzin/Lincoln 1994: 12). Demzufolge sehen Instrumente auch in sehr
unterschiedlichem Ausmaß Steuerungseingriffe vor, wie Hollstein und Ullrich (2003: 39) darstellen. Verschiedene qualitative Verfahren lassen sich keineswegs immer klar voneinander trennen,
sondern greifen häufig in Studien ineinander über, wie u. a. Rosenthal (2014: 13ff.) betont.
Auch ist es nach Witt (vgl. 2001: 1) grundsätzlich problematisch, pauschal von qualitativen oder
quantitativen Methoden zu sprechen. Um zwischen beiden Forschungsstrategien zu unterscheiden, müssen nach ihm sowohl die Datenformen (quantitativ vs. qualitativ), die Rahmenbedingungen des Datengewinns (z. B. standardisiert oder nicht standardisiert) sowie die Qualität der Daten
114

(Skalenniveau, Reichhaltigkeit) genau betrachtet werden. In Bezug auf die Auswertung von Datenmaterial zeigt sich, dass qualitative Forschung, trotz einer zunehmenden Bedeutung von Fotos
und Filmen als visuellen Datenquellen, überwiegend eine Textwissenschaft ist, bei der Daten z.
B. in Form von transkribierten Interviews oder ethnographischen Feldnotizen vorliegen und ausgewertet werden (vgl. Flick et al 2004: 24). Hollstein und Ullrich (2003: 30) verweisen darauf,
dass es einer genauen Betrachtung unverzichtbarer Merkmale und Überzeugungen für qualitative
Forschungsansätze bedarf, um der Gefahr zu entgehen, dass qualitative Sozialforschung zu einem „profillosen Sammelbegriff für alles Nicht-Quantifizierende“ wird. Im Folgenden soll daher ein
kurzer Überblick über diese Merkmale und Grundprinzipien gegeben werden.
Das zentrale Merkmal qualitativer Forschung ist die grundsätzliche Berücksichtigung, dass Sachverhalte sinnhaft strukturiert sind und Handlungen sowie Äußerungen daher immer in einem Bedeutungszusammenhang gesehen werden müssen, weshalb Hollstein und Ullrich (2003: 36) von
einem „methodisch kontrollierten Fremdverstehen“ sprechen. Im Gegensatz zur quantitativen
Sozialforschung, in der Probanden als reine Datenlieferanten dienen, werden diese in qualitativen
Ansätzen als im Forschungsprozess aktiv handelnde und kompetente Interaktionspartner wahrgenommen (vgl. Lamnek 2005: 14). Mit ihrer Hilfe soll aufgezeigt werden „wie sich der Wirkungszusammenhang von einzelnen Phänomenen genau gestaltet“ (Rosenthal 2014: 22). Der Forscher
selbst geht dabei davon aus, lediglich ein ungefähres Vorverständnis über den Forschungsgegenstand zu haben (vgl. Witt 2001: 15). Es gilt daher im Rahmen einer qualitativen Befragung, in erster Linie die Interviewpartner – als eigentliche Experten – umfassend zu Wort kommen zu lassen. Vor dem Hintergrund dieser Voraussetzungen lassen sich folgende zentrale Prinzipien der
qualitativen Sozialforschung festhalten (vgl. Lamnek 2005: 20ff.):







Offenheit,
Forschung als Kommunikation,
Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand,
Reflexivität von Gegenstand und Analyse,
Explikation,
Flexibilität.

Das Prinzip Offenheit betont die Explorationsfunktion der qualitativen Sozialforschung. Im Rahmen quantitativer Forschungsansätze wird das Vorgehen durch Hypothesen und anschließende
Operationalisierungen festgelegt. Der Forscher entscheidet somit bereits im Vorfeld, welche Themenbereiche und Faktoren für die Untersuchung relevant sind – noch bevor er im Rahmen der
Erhebung Kenntnisse zum Objektbereich erlangen konnte. Von den Perspektiven der betroffenen
Untersuchungsobjekte erlangt der Forscher in einer quantitativen Erhebung keine Kenntnis (vgl.
Lamnek 2005: 15f.). In der qualitativen Sozialforschung wird auf eine Hypothesenbildung im Vorfeld verzichtet; vielmehr zeigt sich der Forscher im Untersuchungsprozess neuen Entwicklungen
und zu berücksichtigender Faktoren gegenüber offen. Es handelt sich hierbei somit um hypothesengenerierende Verfahren (vgl. ebd. 2005: 21).
Die geforderte Offenheit bezieht sich sowohl auf die theoretische als auch auf die methodische
Ebene (vgl. Mayring 2002: 27f., Rosenthal 2014: 47ff.). Wie Hollstein und Ullrich (2003: 41) feststellen, gibt es für diese Offenheit lediglich recht allgemeine Regeln, da auch in qualitativen Studien gewisse Strukturierungen oder Standardisierungen angemessen und erlaubt sein können. Im
Vordergrund steht jedoch grundsätzlich die „Bereitschaft zur Entdeckung von Neuem“ (Rosenthal
2014: 49). Ein solcher, für die qualitative Forschung typischer offener Zugang zur sozialen Realität sowie der Verzicht auf vorab entwickelte Erhebungsinstrumente, die die aufzunehmenden
Inhalte in restriktiver Form steuern und begrenzen, ist jedoch nicht mit einer theoretischen Voraussetzungslosigkeit gleichzusetzen, wie Hopf (1984: 15) betont. Es müssen nach ihr jedoch
vorhandene Erwartungen und theoretische Überzeugungen offengelegt werden.
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Inhaltlich ist der Wissenschaftler somit grundsätzlich bemüht, dem Untersuchungsgegenstand
offen und unvoreingenommen entgegenzutreten. Bekannt ist das Forschungskonzept einer
„grounded theory“ (Hülst 2010), nach dem sich Auswertungskategorien und Hypothesen ausschließlich aus dem Material ergeben. Eine von den beiden Forschern angenommene Voraussetzungslosigkeit ist aus Sicht einiger Kollegen nicht mit dem realen Forschungsprozess vereinbar,
da Interpretationen im Rahmen eines Forschungsprozesses immer auch von einem Grundverständis der Forscher geprägt sind (vgl. Hopf 1984: 26f., Mayring 2002: 29f.). Dieser Prozess lässt
sich in dem sog. „hermeneutischen Zirkel“ von Danner (2006) erkennen (siehe Abb. 5). In diesem
stellt der Gesellschaftswissenschaftler dar, wie bei der Lektüre ein Text auf Basis eines Vorverständnisses verstanden und interpretiert wird und dieses Textverständnis wiederum das Vorverständnis korrigiert – dargestellt in Form einer endlosen Spirale.
Abb. 5: Der hermeneutische Zirkel nach Danner

Quelle: Danner 2006: 62.

Eng verbunden mit dem Prinzip der Offenheit ist das Verständnis von Forschung als Kommunikation zwischen Forscher und Untersuchungsobjekt. Durch die Forderung nach Intersubjektivität
als wissenschaftlich-methodologisches Prinzip wird in der quantitativen Sozialforschung versucht,
Einflüsse des Forschers sowie der Erhebungsinstrumente so weit wie möglich zu eliminieren. Im
Rahmen qualitativer Ansätze ergibt sich die Intersubjektivität dagegen nicht aus der Standardisierung der Methoden, sondern aus deren Anpassung an das individuelle Forschungsobjekt. Der
Forschungsablauf wird hier als kommunikative Beziehung zwischen dem Forscher und dem Forschungsobjekt (das hierdurch zum Forschungssubjekt wird) verstanden (vgl. Lamnek 2005: 13).
Der Einfluss dieser Interaktionsbeziehung ist demnach keine Störgröße, sondern ein konstitutiver
Bestandteil des qualitativen Forschungsprozesses (vgl. Flick 2005: 87).
Der Prozesscharakter in der qualitativen Methodologie, als ein weiteres Prinzip, soll die wissenschaftliche Erfassung des Entstehungszusammenhangs sozialer Phänomene gewährleisten.
Beobachtete Verhaltensweisen und Aussagen von Interviewpartnern werden demnach grundsätzlich immer als prozesshafte Ausschnitte der Reproduktion und Darstellung sozialer Realitäten
verstanden und stellen somit keine statischen Repräsentationen von unveränderlichen Wirkungszusammenhängen dar. Der Prozesscharakter qualitativer Ansätze bezieht sich zudem auch auf
den Forschungsprozess selbst, bei dem die Involviertheit des Forschers einen zentralen Bestandteil des Forschungsprozesses und somit auch der Ergebnisse darstellt (vgl. Lamnek 2005: 23).
Das Reflexivitätsprinzip mit Bezug auf Gegenstand und Analyse nimmt nach Lamnek (2005: 23)
den Charakter einer Forderung an und führt dazu, dass Einstieg und Beginn einer qualitativen
Analyse prinzipiell beliebig sind und eine reflektierte Einstellung des Forschers sowie die Anpassungsfähigkeit seiner Untersuchungsinstrumente gegeben sind. Nach dem folgenden Prinzip der
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Explikation besteht die Forderung, für eine bessere Nachvollziehbarkeit, die Einzelschritte des
Untersuchungsprozesses so weit wie möglich offenzulegen. Im Rahmen der Offenheit des Forschungsprozesses muss gewährleistet sein, dass methodisch sauber und nach begründeten Regeln gearbeitet wird und durch die Dokumentation einzelner Arbeitsschritte hierüber eine Transparenz besteht (vgl. Mayring 2002: 65).
Während in der quantitativen Forschung der Untersuchungsbereich vom Forscher bereits vorab
festgelegt wird, ist es für einen explorativen bzw. qualitativen Forschungsansatz wichtig, dass der
Forschungsprozess flexibel gestaltet wird, wie Lamnek (2005: 25) im Rahmen des letzten Prinzips betont. Der Blickwinkel ist hier zunächst sehr weit und erfährt im Laufe der Untersuchung
eine zunehmende Präzisierung. Mitunter kann sich eine Untersuchung auch in eine ganz neue
Richtung bewegen als ursprünglich erwartet und dem Forscher somit ganz neue Sichtweisen und
Erkenntnisse ermöglichen.
Im Gegensatz zum quantitativen Ansatz mit seiner linearen Vorgehensweise verfährt die qualitative Forschung nach der zirkulären Strategie, in deren Rahmen Arbeitsschritte mehrmals durchlaufen werden: Wie in der folgenden Abb. 6 durch entsprechende Pfeile verdeutlicht, hat jeder Arbeitsschritt nach dem Verständnis der qualitativen Sozialforschung Einfluss auf das weitere Vorgehen im Forschungsprozess. Diese Wirkung gilt sowohl nach vorne gerichtet auf den folgenden
Arbeitsschritt als auch in entgegengesetzte Richtung – etwa durch eine Modifikation der Fragestellung im Forschungsprozess (vgl. Witt 2001: 15).
Abb. 6: Darstellung der Forschungsstrategien in der quantitativen
und qualitativen Sozialforschung

Quelle: Witt 2001: 15.

Diese Vorgehensweise kann nach Witt (2001: 16) auch als „dialogisch“ bezeichnet werden, da
„wie in einem Dialog Fragen an den Gegenstand gestellt werden“ und Fragen wie auch Antworten
jeweils auseinander hervorgehen. Auf die zentrale Bedeutung dieser „Dialogform der Forschung“
weisen auch Hollstein und Ullrich (2003: 36) hin. Ganz anders gestaltet sich dies in der quantitativen Forschung, bei der während der Datenanalyse keinerlei Modifikationen in der Auswertung
vorgenommen werden können, da diese einer Vergleichbarkeit der Daten entgegenstehen und
somit die Anwendung statistischer Verfahren unmöglich machen würden (vgl. Witt 2001: 14).
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Wie in der vorangegangenen Abbildung zudem erkennbar, bedeutet dies für einen qualitativen
Forschungsansatz, dass auch die Stichprobe im Laufe des Forschungsprozesses ergänzt und
vervollständigt werden kann. Während in der quantitativen Sozialforschung die Repräsentativität
der Daten durch die Stichprobe gewährleistet sein muss, ist hier eine Stichprobe gefordert, die
„das Problemfeld in allen Facetten“ abbildet (Witt 2001: 19) und auf deren Basis die theoretische
Verallgemeinerung von Ergebnissen erfolgt. Demnach liegt ein weiterer Unterschied in der Stichprobengröße. So gibt es qualitative Untersuchungen, in denen lediglich sehr wenige Fälle analysiert werden. Jedoch werden ebenfalls qualitative Studien mit einer relativ großen Probandenzahl
zwischen 50 und 100 durchgeführt (vgl. Lamnek 2005: 3), wie es auch in der vorliegenden Untersuchung der Fall ist.
Es besteht zwischen quantitativen und qualitativen Forschungsansätzen zudem eine Differenz in
der Frage, welche Formen von Erfahrungen als methodisch kontrollierbar angesehen werden und
in die wissenschaftliche Forschung einfließen sollten (vgl. Flick et al. 2004: 24). Eine Gegenüberstellung wie in Abb. 6 dient einem besseren Verständnis der Grundgedanken quantitativer und
qualitativer Sozialforschung, sie darf jedoch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass hier Gegensätze dargestellt werden. So ist in Deutschland nach Kelle und Erzberger (2004: 299) eine
starke Tendenz bemerkbar, nach der qualitative und quantitative Methoden mit dem Hinweis auf
deren unterschiedliche philosophische Wurzeln zwei unterschiedlichen Modellparadigmen zugeordnet werden. Diese Darstellung setzt grundlegend inkompatible Denkweisen und Weltsichten
voraus, die nach Kelle und Erzberger keinesfalls immer zutreffen müssen, da quantitative und
qualitative Methoden oft zu einem gemeinsamen Untersuchungsdesign verbunden werden können (vgl. Witt 2001 1, Mayring 2001), das sich als ausgesprochen günstig erweist. Negativ zu
bewerten sind lediglich sog. Strategieverschnitte, die etwa entstehen, wenn im Rahmen einer
qualitativen Forschung das Untersuchungsdesign im Vorfeld festgelegt und ohne Rückkopplung
zu den gewonnenen Daten umgesetzt wird (vgl. Witt 2001: 21ff.). Auch Kelle und Erzberger
(2004: 299f.) verweisen auf eine Anzahl von Beispielen aus der Forschungspraxis, bei denen für
die Beantwortung von Forschungsfragen eine Kombination von quantitativen und qualitativen
Methoden notwendig ist. Als Beispiel für eine praxisnahe qualitative Forschung wird von Flick et
al. (2004: 16) die bekannte Marienthal-Studie angeführt, die in Kapitel 2 bereits vorgestellt wurde.
Ein Beispiel für die Kombination verschiedener Erhebungsmethoden stellt auch diese Studie dar.
Zur Anwendung kommt hier die HATS-Technik („Household Activity-Travel Simulator“), die eine
Erfassung von Daten zum Raum-Zeit-Verhalten im Alltag ermöglicht, Simulationselemente beinhaltet und diese in ein umfassendes, sehr flexibel gehaltenes Leitfaden-Interview einbettet. Hierdurch sollen die Wirkungszusammenhänge „von innen heraus“ (Flick et al. 2004: 14) untersucht
und Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale erfasst werden, die den Forschern im Rahmen von quantitativen Methoden eher verschlossen bleiben würden (vgl. ebd. 2004: 14).
Durch die Bezeichnung „qualitative“ Verfahren entsteht vielfach das Missverständnis einer Distanzierung von jeglicher Form der Quantifizierung. Jedoch werden auch im Rahmen von qualitativen
Studien mitunter quantitative, metrische Daten (z. B. Kinderzahl, Haushaltsgröße, Alter) erhoben;
diese spielen jedoch eine deutlich untergeordnete Rolle (vgl. Lamnek 2005: 3f.). Zudem können
auch qualitativ erhobene Daten in Studien quantifiziert werden, wie etwa Hopf (1984: 13) und
Oswald (2010: 186ff.) darstellen. Solche Quantifizierungen können von der einfachen Auszählung
von Einzelfakten bis zu einer quantitativen Analyse komplexer Typen reichen. „Qualitative Forschung lehnt weder Zählen noch Messen ab, sie betont jedoch den suchenden Aspekt des wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses“, stellt Hülst (2010: 283) daher fest. Nach Oswald (2010:
189) muss hierbei jedoch berücksichtigt werden, dass es auch bei quantitativen Aussagen Regeln
gibt, die in der qualitativen Sozialforschung nicht missachtet werden sollten: „Man muss entweder
auf die mit dem komparativen Vergleich implizierte quantitative Aussage verzichten oder quantitativ korrekt vorgehen, denn die Richtigkeit oder Falscheit des quantitativen Anteils an einer Aussa-
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ge kann nur durch Zählen und Rechnen (z. B. Prozentuieren) nachgewiesen werden.“ In der vorliegenden Studie werden verschiedentlich ergänzend quantitative Angaben zu Aktivitätszeiten
oder der Anzahl von Fällen innerhalb der Stichprobe aufgeführt, die zum Teil in entsprechenden
Grafiken dargestellt werden. Es handelt sich hierbei um einen der sog. „aktivitätsbasierten Forschungsansätze“, deren Charakteristika und Anforderungen im Folgenden thematisiert werden.

5.2

Beitrag aktivitätsbasierter Forschungsansätze

Das Interesse an aktivitätsorientierten Forschungsansätzen in der Verkehrsforschung kam in den
1970er Jahren auf und basierte auf sich verändernden Anforderungen der Verkehrsplaner in
Kombination mit einer zunehmenden Unzufriedenheit mit herkömmlichen Forschungsansätzen
der vorangegangenen Jahrzehnte (vgl. McNally/Rindt 2007, Jones 1983: 56f., Kitamura et al.
1997: 225f.). „Die Verkehrsforschung kann die Verkehrsnachfrage nicht adäquat erklären, solange sie sie nicht verstehen kann“ (Scheiner 2007: 691).
Auch wenn sich die Verkehrsplanung in den verschiedenen Nationen im Laufe der Geschichte
unterschiedlich entwickelt hat, kann gerade in den westlichen Ländern eine gemeinsame Entwicklung beobachtet werden, die Jones (1983: 58) in einer tabellarischen Übersicht aufzeigt. Während
in den 1930er und 1950er Jahren mit Fahrzeugzählungen für bestimmte Routen noch relativ
simple Techniken zum Einsatz kamen, standen ab Ende der 1950er Jahre – vor dem Hintergrund
einer ansteigenden Motorisierung und des Straßenbaus der Nachkriegszeit – zunehmend Verkehrsstudien im Vordergrund, die aufgrund einer als unausweichlich gesehenen Zunahme des
Straßenverkehrs Kapazitätserweiterungen zum Gegenstand hatten und dementsprechend auf
den Ausbau der Straßeninfrastruktur und die Schaffung von Parkraum abzielten (vgl. Jones 1983:
57). Aufgrund der langen Nutzungszeit von Verkehrsinfrastrukturen gab es einen Bedarf nach
langfristigen Verkehrsvorhersagen für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Ab Mitte der 1960er Jahre
kamen hierfür vierstufige „sequential travel forecasting“-Modelle für Vorhersagen zur Anwendung,
die bis in die 1970er Jahre in der Wissenschaft als geeignetes Mittel galten und auf deren Basis
Investitionsentscheidungen im Verkehrsbereich getroffen wurden. Ab den späten 1960er Jahren
wurde jedoch zunehmend offensichtlich, dass eine so uneingeschränkte Förderung des Autoverkehrs sowohl aus sozialen, finanziellen und technischen, aber auch aus umweltpolitischen Gründen nicht sinnvoll ist. In dieser Phase, die Jones (1983: 58) als eine dritte Phase der Entwicklung
in der Verkehrsplanung ausmacht, fand dementsprechend ein Umdenkprozess statt, in dessen
Rahmen zunehmend Anforderungen der Verkehrsreduzierung und des Mobilitätsmanagements in
den Vordergrund traten (vgl. Kitamura et al. 1997: 226) und dementsprechend die Förderung des
ÖPNV, gerade zu Hauptbelastungszeiten, sowie die Erhebung von Parkgebühren durchdacht
wurden (vgl. Jones 1983: 57f.). „If urban residents travel behavior collectively leads to a problem,
then the solution should be sought in what derives travel“ (Kitamura et al. 1997: 227). Der einsetzende Wandel der Verkehrsplanung in den 1970er Jahren ging demzufolge auch mit einem Umbruch der Planungsmethoden einher. Viele Verkehrsplaner hatten den Eindruck eines „conceptual
and technical vacuum developing in transport planning“ (Jones 1983: 59) und sahen die Notwendigkeit, dass in der Verkehrsforschung ein tieferes Verständnis des Verkehrs notwendig war (vgl.
Fox 1995: 105). Trotz ihrer stetigen Weiterentwicklung konnten 4-Stufen-Modelle solche Erkenntnisse nicht liefern, weshalb ihre Treffsicherheit bei Vorhersagen sowie die fehlende Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialaspekten zunehmend auf Kritik stießen (vgl. Jones 1983: 57f.). Die
veränderten Anforderungen in der Verkehrsplanung und -forschung gingen zudem mit einer zunehmenden Verlagerung von langfristigen Vorhersagen hin zu kurzfristigen, problemorientierten
Lösungen sowie auf kurze Zeiträume bezogene Dynamiken einher, für die traditionelle 4-StufenModelle nicht geeignet schienen (vgl. Timmermans 2005: XIXf., Jones et al. 1992: 1, Jones 1983:
57f.).
Die Kritik an den traditionellen Modellen jener Zeit wird von vielen Verkehrswissenschaftlern dargestellt (siehe etwa Kutter 1973, Brög/Erl 1983, Heggie/Jones 1978, Kitamura 1988, Jones et al.
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1992, Jones 1983, Pickup/Town 1983, Adler/Ben-Akiva 1979) und bezog sich auf verschiedenste
Aspekte: Durch ihre Analyse von „person trips“ wurden etwa Wechselwirkungen zwischen Wegen
bzw. Wegeketten in traditionellen 4-Stufen-Modellen nicht berücksichtigt (Pickup/Town 1983: 35,
Jones et al. 1992: 2), obwohl nach Einschätzung von Burnett und Thrift (1979: 117) bereits Ende
der 1970er Jahre 30 bis 40 Prozent der Wege Zwischenstopps für andere Aktivitäten aufwiesen.
„Existing models have the shortcoming of not representing the interdependencies among trip
chains with multiple non-home stops“, stellten auch Adler und Ben-Akiva (1979: 243) fest.
Ferner stellte ein Problem dar, dass Start- und Zielorte von Wegen einbezogen wurden, als ob
immer die gleichen räumlichen Gegebenheiten vorlägen. Ein weiteres Defizit war, dass zeitlichen
Dimensionen bzw. raum-zeitlichen Verknüpfungen keine ausreichende Beachtung geschenkt
wurde und allenfalls sog. „peak hours“ in die Betrachtung einbezogen wurden. Auch gingen 4Stufen-Modelle von einem uneingeschränkt rational agierenden Menschen aus (vgl. Pickup/Town
1983: 38). „The models treat the transport world as a closed system in which all the relevant influences are derived from observed travel behaviour or readily available statistical sources such as
economic growth, population and land use changes“, fassen Pickup und Town (1983: 35) die
enge Sichtweise traditioneller Verkehrsmodelle zusammen. Alltagsverkehr stellte nach dieser das
Ergebnis verschiedener, eigenständiger Entscheidungen dar. Demzufolge galt auch die Verkehrsmittelwahl als eine separate Entscheidung, die völlig unabhängig von anderen Verkehrsentscheidungen im Alltag getroffen wird (vgl. Jones et al. 1992: 2). Dementsprechend waren die
Verkehrsinstrumente darauf ausgerichtet, einzelne Wege zu untersuchen, nicht jedoch, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Rolle dem Verkehr im Alltag zukommt und welche positiven
und negativen Einflüsse er auf die Lebensqualität und das Wohlergehen von Menschen haben
kann (vgl. Kitamura et al. 1997: 226f.). Ferner blieben demographische Aspekte außer Acht, da
allenfalls die Faktoren Einkommen, Haushaltsgröße oder Pkw-Besitz Berücksichtigung fanden
(vgl. Vovsha et al. 2005: 390). Ein großes Manko der Verkehrsforschung stellte grundsätzlich dar,
dass keine Zusammenhänge zwischen Verkehrs- und Nicht-Verkehrs-Aspekten betrachtet wurden und somit u. a. auch wechselseitige Einflüsse zwischen Haushaltsmitgliedern nicht in die
Untersuchung einbezogen wurden (vgl. Fox 1995: 105f.). Diese Verkehrsmodelle erlaubten somit
keinerlei Einblick in die Hintergründe des Verkehrsverhaltens.
Dieser hier kurz skizzierte Umdenkprozess in der Verkehrsplanung führte somit dazu, dass neue
Interpretationen und Ansätze in der Verkehrsforschung notwendig wurden (vgl. Kitamura et al.
1997: 225). Ein Kriterium, nach dem nun die Qualität von Modellen bewertet wurde, lag in komplexen Interpretationen von Verkehrsverhalten.
Einigen dieser Defizite wurde in den frühen 1970er Jahren mit der Einführung einer neuen Art von
Modellen Rechnung getragen, die unter die Begriffe „disaggregate travel demand models“ fallen,
zu denen die „individual choice models“ zählen. Diese Art von Vorhersagemodellen in der Verkehrsforschung beziehen sich stark auf die theoretischen Entwicklungen in der Ökonomie und
Psychologie, weisen jedoch noch keine ausreichende Realitätsnähe in der Darstellung von Entscheidungsprozessen auf, wie Jones et al. (1992: 4f.) betonen. Disaggregierte Ansätze fanden
jedoch nicht zuletzt deshalb Befürworter, weil sie kleinere Datensets voraussetzten, sich direkt
auf den Entscheidungsprozess ausrichteten und hierfür mehr erklärende Variablen einbezogen.
Wie auch Jones et al. (1992: 4) aufzeigen, stellten diese Modelle eine wichtige Entwicklung dar,
auch wenn sie noch von einigen simplen und einschränkenden Annahmen ausgingen. So wurde
immer noch vorausgesetzt, dass Menschen bei Verkehrsentscheidungen immer über das perfekte Wissen über Alternativen verfügen und sich in einer ökonomisch rationalen Art verhalten. Zudem fand in den Modellen keine ausreichende Berücksichtigung, dass die Verkehrsteilnahme auf
einem Entscheidungsprozess beruht, der Einschränkungen und Hemmnissen unterliegen kann,
die Wahlmöglichkeiten verringern können. Wie in den 4-Stufen-Modellen wurden Verkehrsentscheidungen weiter als separate Ereignisse gesehen und mögliche Zusammenhänge mit anderen
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Faktoren ignoriert. So konnten u. a. auch keine Zusammenhänge zwischen einer Verkehrsteilnahme und einer Nicht-Teilnahme nachvollzogen werden (vgl. ebd. 1992: 5f.). Auch Burnett und
Thrift (1979: 116ff.) kritisieren in einem umfassenden Beitrag zu den Grenzen traditioneller Verkehrsmodelle, dass in „choice based models“ keine sozialen und biologischen Faktoren berücksichtigt werden. „Recent developments in disaggregate behavioural modelling have not led to
the break-through originally envisaged“, stellt Heggie (1978: 549) hierzu Ende der 1970er Jahre
fest. Grundsätzlich wurde Verkehr in dieser Phase zwar als Bedarf dargestellt, aber nicht explizit
als „derived demand“ gesehen – auch die Unterteilung nach Verkehrszwecken ändert an dieser
Tatsache nichts (vgl. Jones et a. 1992: 6).
Dies sind einige Gründe, weshalb auch durch diese Entwicklung hin zu disaggregierten Modellen
noch viele Fragen zu Gründen und der Natur des Verkehrsverhaltens von Menschen unbeantwortet blieben. Es gab demnach einen Bedarf, Methoden zu entwickeln, die es ermöglichen, das Verkehrsverhalten in einem anderen, umfassenderen und angemesseneren Rahmen untersuchen zu
können, wie es Jones et al. (1992: 5f.) darstellen. Auch Fox (1995: 111) kritisiert die fehlende
Berücksichtigung einer komplexen Situation, in der die Verkehrsteilnahme oder die Entscheidung
hierzu stattfindet und verweist darauf, dass in „discrete choice models“ wichtige Einflussfaktoren,
wie die Entscheidungen anderer Personen bzw. Haushaltsmitglieder und deren Bedeutung für die
eigene Entscheidung, nach wie vor nicht berücksichtigt werden. Wie Brög und Erl (1983: 350) anmerken, ist es in Bezug auf „disaggregate models“ im Laufe der Zeit zu begrifflichen Ungenauigkeiten gekommen: So wurde diese Bezeichnung ursprünglich verwendet, um anhand dieser – als
Gegensatz zu „aggregate models“ – die Entwicklung von Verkehrsmodellen darzustellen. Mittlerweile bezieht sich der Begriff „disaggregate model“ jedoch auf einen speziellen Ansatz innerhalb
der Entwicklung neuerer Verkehrsmodelle.
Bereits in den 1970er Jahren hat Kutter (1973) das individuelle Verkehrsverhalten mit seinen
Ursache-Wirkungseffekten durch die Betrachtung individueller Aktivitätsmuster der Menschen in
Städten untersucht und ein „model for individual travel behaviour“ erstellt. Auch wenn es einige
Kritikpunkte an dem Verkehrsmodell (wie etwa in Bezug auf die Einteilung in Bevölkerungsgruppen) gab, erwies es sich in mehreren Studien als sehr hilfreich für Verkehrsvorhersagen (vgl. Fox
1995: 111). Ein sog. „situational approach“, in dessen Rahmen Haushaltsaktivitätenmuster untersucht werden, wurde von Brög und Erl (1983) entwickelt. Dieser neue Forschungsansatz „focuses
on the individual as being embedded in a complex social and material environment. The notion
that out-of-house mobility is not an end of itself, but rather serves as a means for individuals to
participate in activities which cannot or should not take place in their direct neighbourhoods was
of far-reaching consequence for further research“ (ebd. 1983: 350). Die beiden Wissenschaftler
gehen bei ihrem Ansatz davon aus, dass dem Individuum je nach Umgebungsbedingungen eine
bestimmte Anzahl von Optionen zur Verfügung steht. In ihre Forschungsarbeit fließen demnach
sowohl Faktoren wie die Ausstattung der Umgebung (z. B. verfügbare Verkehrsangebote), individuelle Beschränkungen sowie spezifische Möglichkeiten des Einzelnen und des Haushalts als
auch individuelle verkehrsrelevante Einstellungen, Werte und Meinungen ein. Wie Brög und Erl
(1983) betonen, ergibt sich hierdurch für jedes Individuum eine andere, subjektive Situation. Der
situative Ansatz geht nicht nur davon aus, dass diese mit unterschiedlichen Handlungsoptionen
einhergehen; er setzt zudem voraus, dass individuelle Entscheidungen für bestimmte Verhaltensweisen auf einer subjektiven Logik basieren, die oft nicht der von Wissenschaftlern oder Politikern entspricht. Das bedeutet nach den beiden Verkehrswissenschaftlern nicht, dass solche Entscheidungen irrational sind, sondern eher, dass Rationalität subjektiv bewertet werden muss.
Brög und Erl konnten in ihrer Studie aufzeigen, dass auch relativ kleine Änderungen des Verkehrsangebots zu großen Änderungen des Verkehrsverhaltens und der Aktivitätsmuster im Alltag
führen können. Wie sie betonen, müssen Wege als Teil eines Wegemusters in Verbindung mit
den verschiedenen häuslichen wie auch außerhäuslichen Aktivitäten im Rahmen des Alltags betrachtet werden: „Rather, one must consider the manner in which an activity fits into the entire

121

activity program of the individual and his household, and which out-of-house activities result“
(ebd. 1983: 351).
Die Innovationen einer aktivitätsbasierten Forschung erschienen notwendig, um die Logik zu untersuchen, die Entscheidungsprozessen von Individuen und Haushalten zu Alltagswegen zugrunde liegt (vgl. Fox 1995: 105, Holzapfel 1980: 18ff.). Um Verkehr zu verstehen, Erkenntnisse über
die zukünftige Verkehrsentwicklung zu gewinnen und entsprechende Maßnahmen zu etablieren,
bedarf es eines tieferen Verständnisses der Entstehung von Verkehr. Neben einer Betrachtung
des Verkehrsgeschehens muss der Zusammenhang komplexer Alltagsstrukturen untersucht werden: Wann, mit wem und wo welche Aktivitäten ausgeführt werden und in welchem Zusammenhang die Alltagsaktivitäten mit räumlichen und organisatorischen Gegebenheiten stehen (vgl.
Kitamura 1997 et al.: 225, Lu/Pas 1999: 16, Jones: 1989: 48ff.). Eine grundlegende Zielsetzung
aktivitätsbasierter Ansätze ist daher, über die isolierte Betrachtung von einzelnen Wegen hinauszugehen und sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, denen die Bedürfnisse nach Ortsveränderungen entspringen (vgl. Doherty 2001: 53). „Travel demand is a derived demand. What shapes
travel demand is not just transportation supply, but also where opportunities lie and what people
wish to do, when and with whom. And these three elements – land use, life style and transportation supply – are inter-connected, mutually affecting each other in an evolutionary process“
(Kitamura et al. 1997: 227). Diese Erkenntnis bedeutet für die Etablierung stadt- und verkehrsplanerischer sowie -politischer Maßnahmen, dass bei einer angestrebten Reduzierung des Verkehrs
(in Bezug auf die Wege und Distanzen) an den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen angesetzt werden muss (vgl. ebd. 1997: 227).
Mit der Entwicklung des „human activity approach“ sind eine Anzahl von Faktoren ins Blickfeld
geraten, die die Verkehrsteilnahme indirekt und direkt beeinflussen – zu diesen können etwa Umweltbewusstsein, Budget-Einschränkungen oder sozio-demographische Faktoren gehören (vgl.
Fox 1995: 105). Wie Kitamura und seine Kollegen betonen, erweist sich insbesondere der Einbezug von Zeitverwendungsdaten als Schlüsselelement einer neuen Generation von Verkehrsmodellen: „Since time-use data provide information about what people do throughout the course of
the day, their use facilitates more fundamental analysis of travel demand“ (Kitamura et al. 1997:
229).
Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung von sog. „trip-based“ Ansätzen hin zu einer zunehmend komplexeren Sichtweise mit der Berücksichtigung weiterer Verkehrsaspekte bis zur
ganzheitlichen, aktivitätsbasierten Forschung seit den fortgeschrittenen 1970er Jahren mit einer
zunehmend komplexeren Datenerfassung und -auswertung, gibt u. a. Jones (1989: 73, 1983:
56ff.). Wie im Folgenden deutlich wird, zeichnen sich Studien, die dem sog. „activity approach“
zuzuordnen sind, durch eine große Bandbreite an Forschungsgegenständen und methodischen
Vorgehensweisen aus (vgl. Buliung 2005). Allen Untersuchungen ist jedoch gemein, dass Verkehr mit einer breiteren, ganzheitlicheren Sichtweise betrachtet wird, als dies bei früheren, „tripbased“ Studien der Fall war, und grundlegend von der Annahme eines „travel as a derived demand“ ausgegangen wird (vgl. Jones 1983: 60, Fox 1995: 106ff.).
Einen umfassenden Überblick über die Anwendung des „human activity research“-Ansatzes der
Anfangszeit liefern z. B. Carlstein et al. (1978), Jones (1983), Kitamura 1988, Jones et al. (1992),
Jones (1990), Pas (1997) oder Parkes und Thrift (1980). Wie im Folgenden deutlich wird, orientieren sich aktivitätsbasierte Ansätze der Verkehrsforschung an Konzepten und Techniken anderer
Disziplinen, insbesondere der Gesellschaftswissenschaften (vgl. Jones 1983: 56). Auf die Notwendigkeit, in der Mobilitätsforschung auf andere Forschungsrichtungen zum menschlichen Verhalten zurückzugreifen (etwa auf die Psychologie oder Soziologie), hat bereits Anfang der 1970er
Jahre Chapin (1974: 24) verwiesen, dessen Forschungsarbeit, wie auch der zeitgeographische
Ansatz von Hägerstrand (1970, 1975) an der schwedischen Universität Lund, als ein Grundstein
für die aktivitätsbasierte Raum-Zeit-Forschung in den USA gilt. Die Anwendung von Theorien und
122

Methoden der Sozialwissenschaften (und der hiermit verbundenen Sichtweise) hat Anfang der
1980er Jahre Eingang in die Verkehrsforschung gefunden.
Chapin hat sich in seiner Forschung mit Aktivitätsmustern in der Stadt beschäftigt, die sich in
speziellen Rhythmen über den städtischen Raum verteilen und zu bestimmten Raum-Zeit-Mustern führen. Er hat hierbei die Aktivitätsentscheidungen zur individuellen Bedürfnisbefriedigung in
den Mittelpunkt seiner Forschung gestellt. Einen umfassenden Überblick über seine Aktivitätsforschung, in der er die Bedeutung von raum-zeitlichen Zusammenhängen betont, liefert Chapin in
seiner Publikation „Human activity patterns in the city. Things people do in time and in space“ aus
dem Jahr 1974. Chapin war überzeugt, dass Verkehrsmuster ausschließlich durch die Untersuchung des individuellen Verkehrsverhaltens verstanden werden können, verwies jedoch darauf,
dass Menschen sich in ihrem Verhalten stark auf andere Gruppen und institutionelle Einheiten beziehen. Er erachtete in seiner Studie auch ein Aggregieren individueller Verhaltensmuster in Aktivitätsmuster bestimmter Bevölkerungsgruppen als sinnvoll (vgl. Chapin 1974: 11). Seine Arbeit
hatte nicht nur zum Ziel, soziale Konstruktionen von städtischen Gemeinschaften zu untersuchen,
sondern rückte die Zusammenhänge zwischen den Aktivitätsmustern und deren räumliche Verortung in Städten in den Blickpunkt (vgl. Chapin 1974: 98f.).
In seiner Untersuchung von Verkehrsströmen in der Stadt stand demzufolge immer der Mensch
im Vordergrund, wie anhand einer von ihm geschilderten Momentaufnahme deutlich wird: „A momentary pause on a street corner in the heart of a city never fails to fascinate, whether in the thick
of the rush hour, the dawning of a day, the late evening hours, a Saturday, a Sunday, or a holiday
occasion. People coming from somewhere, going somewhere […] Each individual possessing a
network of ties in space – ties to different places in the city“ (Chapin 1974: 1). Dieser Einblick in
das lebhafte Treiben an einer Straßenecke wird von dem Soziologen erweitert, indem er die Wege der Menschen vor und nach diesem Augenblick betrachtet. Bereits Anfang der 1970er Jahre
verweist Chapin (1974: 91) auf einen Aspekt, der in der heutigen Stadtforschung häufig zur Sprache kommt: den prägenden Einfluss von Raum-Zeit-Strukturen für den Charakter bzw. die Identität einer Stadt, deren Wahrnehmung u. a. die Stadtsoziologin Löw (siehe hierzu z. B. Löw et al.
2010) untersucht.
Die Arbeit von Chapin hat sich bereits damals durch eine interdisziplinäre Ausrichtung ausgezeichnet. Um eine an dem Bedarf der Menschen orientierten Raumplanung zu gewährleisten,
bedarf es einer Berücksichtigung der „living patterns, thoughtways, and value systems of urban
residents“ (Chapin/Logan 1969: 305), wie er zusammen mit einem Kollegen feststellt. Durch seine
explorative Vorgehensweise bei der Analyse von Nutzungssystemen und Verkehrsströmen gewann Chapin Informationen darüber, aus welchen Gründen Menschen Aktivitäten an bestimmten
Standorten ausüben, damit diese Erkenntnisse Eingang in stadtplanerische Maßnahmen finden
konnten (vgl. Chapin 1974: 21f.). Im Gegensatz zu dem im Folgenden noch vorgestellten aktivitätsbasierten Ansatz von Hägerstrand, wurde in den Studien von Chapin berücksichtigt, dass ein
Teil des Alltagsverhaltens Routinen unterliegt, weshalb von den Betroffenen hier keine Entscheidungen mehr getroffen werden: „The out-of-home activity consists of several functional concerns
in the day-to-day routine of members of the average household, according to the role each such
member performs in the household and the life style in which the household falls“ (Chapin/Logan
1969: 328). Ein tieferer Einblick in diese Routinen ist nach Chapin eine Voraussetzung dafür,
dass eine an Nutzerbedürfnissen orientierte Planung überhaupt erst möglich ist.
Während Chapin den Fokus auf die Aktivitätsentscheidungen zur individuellen Bedürfnisbefriedigung legt, stellt Torsten Hägerstrand die Optionen in Bezug auf die Verkehrsteilnahme, die
sich für ein Individuum aus verschiedenartigen Beschränkungen im Alltag ergeben, in den Vordergrund seiner Arbeit. Auch der schwedische Geograph und seine Schüler stellen in den 1970er
Jahren den Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung. „How much more accurate it would be
to say that Regional Science is about people and not just about locations“, fasst Hägerstrand
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(1970: 7) seinen Anspruch zusammen. Aus seinen Arbeiten an der Universität Lund ging der bekannte und auf internationaler Ebene nach wie vor viel zitierte Ansatz der Zeitgeographie hervor.
Hägerstrand geht davon aus, dass es eine Anzahl vorrangiger Faktoren gibt, die sich durch die
begrenzte Verfügbarkeit von Raum und Zeit in Form von sog. „constraints“ auf die Alltagsgestaltung eines Individuums auswirken und es in seiner Freiheit beschränken, bestimmte Standorte zu
bestimmten Zeiten aufzusuchen (vgl. Hägerstrand 1970: 11f., Parkes/Thrift 1980: 243f.). Im Rahmen der Zeitgeographie wird daher nicht ein einzelnes Phänomen herausgegriffen und betrachtet, ob dieses eintritt oder nicht. Vielmehr wird die Komplexität von Interaktionen auf der kleinsten
Einheit untersucht: dem Individuum (vgl. Parkes/Thrift 1980: 244). Wie Chapin betonen auch die
schwedischen Zeitgeographen die Notwendigkeit einer interdisziplinären Sichtweise und entwickelten als neues Instrument ein zeitgeographisches Modell, zu dem die ersten Beiträge von Hägerstrand in den 1960er Jahren geschrieben wurden. Dieses sollte dazu dienen, einen tieferen
Einblick in die Zusammenhänge zwischen sozialen, biologischen, technischen, wirtschaftlichen
und physischen Prozessen und Voraussetzungen zu ermöglichen, aus denen sich für ein Individuum beschränkende Faktoren in seinen Verkehrsentscheidungen ergeben (vgl. Hägerstrand
1970). Wie insbesondere auch den Publikationen seines Schülers Lenntorp (1976: 11ff.) zu entnehmen ist, war die Betrachtung des Zusammenspiels dieser verschiedenen Faktoren zu dieser
Zeit neu. Auf internationaler Ebene erlangte der Ansatz von Hägerstrand durch den Aufsatz
„What about people in regional science?“ aus dem Jahr 1970 große Bekanntheit. In ihm liegen
nach Kurani und Lee-Gosselin (1997: 59) die „intellectual roots of activity analysis“.
Individuen nehmen im Alltag eine Anzahl von verschiedenen gesellschaftlichen Rollen ein, deren
Aktivitäten, die an bestimmten Orten stattfinden, nacheinander stattfinden. Aus raumplanerischer
Sicht verweist Hägerstrand (1970: 8) darauf, dass es für Menschen daher von zentraler Bedeutung ist, einen leichten Zugang zu verschiedenen Aktivitätsstandorten, wie Arztpraxen, Schulen, Parkanlagen und kulturellen Einrichtungen, zu haben. Der schwedische Zeitgeograph (1975:
5) betont die Notwendigkeit, „space and time as a unified entity and not as disconnected dimensions“ zu sehen. Er betrachtet somit Erreichbarkeiten und weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass solchen Standorten nicht nur räumliche, sondern auch zeitliche Koordinaten zugeordnet
werden müssen, die einer genauen Betrachtung bedürfen. Ausgehend vom Individuum bedeutet
dies, dass es bei der Bewältigung seines Alltags einigen Be- und Einschränkungen unterliegt, die
individuell höchst unterschiedlich ausfallen können. Nach Hägerstrand (1970: 11ff.) sind drei Arten von Beschränkungen offensichtlich: Die erste Gruppe der „capability constraints“ begrenzt Aktivitäten aufgrund einer biologischen Veranlagung oder durch verfügbare oder nicht verfügbare
Mittel (Notwendigkeit von Schlaf, Nahrungsaufnahme etc.). Die zweite Gruppe der „coupling constraints“ legt fest, wann und mit wem sich ein Individuum an einem bestimmten Standort einzufinden hat, etwa um seiner Arbeit nachgehen oder einkaufen zu können. Im Zusammenhang mit dieser Gruppe spielen die Uhr und der Kalender eine zentrale Rolle. Die Gruppe der „authority constraints“ bezieht sich auf raum-zeitliche Zugänge: Im Laufe des Alltags geraten Menschen immer
wieder in Situationen, in denen Autoritäten eine Kontrolle über Räume ausüben und diese für sich
beanspruchen. Entsprechende Räume können demnach erst nach einer Einladung oder der Entrichtung eines Eintrittsgeldes genutzt werden. Es ist offensichtlich, dass alle drei Arten von „constraints“ in verschiedenster Weise zusammenwirken können. Der Zeitgeograph nennt etwa die
Auswahl eines weit entfernten Arbeitsplatzes, die aus finanziellen Gründen getroffen wurde und
durch lange Pendelzeiten Auswirkungen auf die Zeitfenster für Hobbies und Familientätigkeiten
hat (vgl. Hägerstrand 1970: 16f.).
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Beschränkungen ergibt sich für das Individuum eine
physisch erreichbare Umgebung als Reihe von Standorten. Wie in Abb. 7 erkennbar ist, stellt
Hägerstrand diese als Prismen dar – als alle Raum-Zeitpositionen, für die die Wahrscheinlichkeit,
sie zu erreichen, größer als Null ist. Entsprechende Darstellungen kann es auch für jede Entscheidung zur Ortsveränderung im Alltag geben: „So, during a day, a person can act within se124

veral prisms centred on particular stations. These prisms represent the degree of possible choice
open to an individual“ (Parkes/Thrift 1980: 254).
Abb. 7: Prismen des Alltags

Quelle: Hägerstrand 1970: 13.

Durch die begrenzte Verfügbarkeit von Raum und Zeit ergeben sich im Alltag oft Konkurrenzsituationen zwischen Alltagstätigkeiten, sodass es zu sog. „trade offs“ zwischen verschiedenen Aktivitäten kommt (vgl. Parkes/Thrift 1980: 251). Die hier dargestellten „space-time-prisms“ dienen
somit der Veranschaulichung von Erreichbarkeiten sowie möglicher Raum-Zeit-Muster und wurden in weiteren Studien, wie etwa von Nishii et al. (2005: 344), aufgegriffen. Wird ein solches
Prisma auf eine Karte projiziert, zeigt es das Gebiet auf, auf das die Ortsveränderungen eines
Individuums im Alltag beschränkt sind; diese „activity area“ kann auch als „potential path area“
(PPA) bezeichnet werden (vgl. Lenntorp 1976: 13, Parkes/Thrift 1980: 251).
Einen entscheidenden Bestandteil dieses zeitgeographischen Modells stellt die Darstellung der
kontinuierlichen Bewegung eines Individuums in Form eines Pfades dar, der grundsätzlich einer
ungebrochenen Linie entspricht, wie Hägerstrand (1970: 14ff.) betont. „A person is indivisible and
without exception always occupies space and time“ (Parkes/Thrift 1980: 244). Deutlich wird in
dem Ansatz von Hägerstrand eine weitere Erkenntnis, der auch in den später entwickelten aktivitätsbasierten Ansätzen in der Verkehrsforschung eine große Bedeutung beigemessen wird: Bei
der Betrachtung eines Prismas für ein Individuum wird schnell deutlich, dass dieses entscheidend
durch Interaktionen mit anderen Haushaltsmitgliedern geprägt ist. So würde ein Kind beispiels-
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weise ein extrem kleines Prisma haben, wenn erwachsene Haushaltsmitglieder nicht in der Lage
wären, seine Ortsveränderungen zu ermöglichen (vgl. Hägerstrand 1970: 17).
Wie bei jedem wissenschaftlichen Modell gibt es auch kritische Bewertungen des zeitgeographischen Ansatzes von Hägerstrand. Diese beziehen sich etwa auf den unzureichenden Einbezug
von Einstellungen und Motiven in diesen Ansatz oder die fehlende Möglichkeit, die gelebte und
wahrgenommene Zeit (siehe hierzu Kapitel 2.1.2) im Modell zu berücksichtigen: „One of the major
shortcomings of the Hägerstrand model is that because it is in part derived from a ‚time as framework‘ notion, it is simply not equipped to deal with notions of time which do not conform to the
physicalist tradition of time”, kritisiert etwa Rose (1977: 46) in einem Artikel und verweist auf die
Bedeutung der „lived coordinates of time“. Dennoch lässt sich festhalten, dass es sich bei dem
zeitgeographischen Modell von Hägerstrand um einen wissenschaftlichen Ansatz handelt, der
aus der heutigen Wissenschaftsliteratur zu raum-zeitlichen Fragestellungen nicht wegzudenken
ist und auch heute noch in Fachartikeln zu Raum-Zeit-Strukturen und aktivitätsbasierter Verkehrsforschung als Grundlage herangezogen und viel zitiert wird. Es handelt sich auch heute noch um
einen Forschungsansatz, der als zukunftsorientiert angesehen werden kann, wie der Verkehrswissenschaftler Holzapfel (2012: 62f.) betont.
Auch wenn traditionelle „trip-based“ Studien nach wie vor wertvolle Informationen für Verkehrsstudien liefern (vgl. Pendyala 2007: 182), tragen die dargestellten Veränderungen der Verkehrsforschung in den letzten Jahrzehnten der Erkenntnis Rechnung, dass Verkehr in einem umfassenden sozialen Kontext stattfindet und nicht durch beobachtbares Verhalten im Rahmen aggregierter, statistischer Daten erklärt werden kann (vgl. Fox 1995: 105ff.). In der aktivitätsbasierten
Forschung werden Wege als Teil eines fortschreitenden Musters von Aktivitäten verstanden, deren Abfolge in Raum und Zeit dargestellt werden kann (vgl. Pendyala 2007: 181). Sie liefert somit
eine ganz neue Sicht der Untersuchung von Verkehrsverhalten und nimmt mit ihrem Anspruch,
einen tieferen Einblick in die Entstehung von Verkehr zu erhalten, sowie durch die Anwendung
neuer Instrumente somit Abstand von dem Ziel der traditionellen Verkehrsplanung, einfache Lösungen für komplexe Problemlagen zu liefern (vgl. Jones 1983: 75, Lu/Pas 1999, Brög/Erl 1983).
Dementsprechend wird sich einer Forschungsfrage nun durch eine ausgiebige diagnostische
Arbeitsphase genähert und hierdurch verhindert, dass Forschung durch eine hochstrukturierte
Vorgehensweise und früh etablierte (ggf. falsche) Theorien bzw. Gedankengänge gehemmt wird.
Den „Objekten“ der Studie wird die Möglichkeit gegeben, ihre Verkehrsteilnahme in ihren eigenen
Kategorien nachzuvollziehen und hiermit verbundene Wünsche und Erwartungen auszudrücken
(vgl. Jones et al. 1992: 8f.).
Wie Fox (1995: 107) umfassend darstellt, brachten die 1970er Jahre weitere aktivitätsbasierte
Forschungsarbeiten hervor, die insbesondere auch in England durch die Arbeiten der Transportation Studies Unit (TSU) der Wissenschaftler Jones, Dix, Clarke und Heggie (1992) vorangetrieben
wurden. Die Wissenschaftler haben die hier bereits vorgestellten Ansätze von Hägerstrand und
Chapin zusammengebracht, erweitert und für ihre Untersuchungen des Verkehrsverhaltens angepasst. Sie entwickelten eine Forschungsperspektive, die der Rolle von Verkehr im Alltagsleben
Rechnung trägt und der Frage nachgeht, wie Haushalte auf verschiedenste Veränderungen in
ihrem Umfeld reagieren (vgl. ebd. 1992: 29ff.). In der TSU wurde hierfür u. a. der „Household Activity-Travel Simulator (HATS)“ entwickelt, der in der vorliegenden Studie zur Anwendung kommt
und daher folgend noch vorgestellt wird. Das Ziel der TSU war es, mit einer explorativen Herangehensweise und „open minds“ Verkehrsverhalten und dessen Veränderungen zu untersuchen.
Eine wichtige Neuerung durch die TSU war die Betonung bisher vernachlässigter Variablen, wie
etwa Tageszeiten und Abstimmungsprozesse innerhalb von Haushalten sowie einzelne Lebensphasen („stage in the family life cycle“) und ihre Bedeutung für Raum-Zeit-Strukturen (vgl. ebd.
1992: 69f.).
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Mit Raum-Zeit-Mustern verbundene Entscheidungen hängen nach Jones und seinen Kollegen
(1992: 40) von fünf Faktoren ab:






Die Charakteristika des Transportsystems,
die Charakteristika von Einrichtungen zur Ausübung bestimmter Aktivitäten an Standorten,
die Anzahl der Aktivitäten, deren Ausübung einen Menschen zufrieden stellen,
interpersonale Fähigkeiten und Hemmnisse sowie
das entsprechend zur Verfügung stehende Zeitfenster im Alltag (entsprechend des
„space-time-prism“ von Hägerstrand (1970: 13)).

Daten für ein tieferes Verständnis kausaler Zusammenhänge und Entscheidungsprozesse können insbesondere durch den Einsatz qualitativer Untersuchungsmethoden gewonnen werden
(vgl. Pendyala/Ye 2005: 2), weshalb diesen in der aktivitätsbasierten Forschung eine zentrale
Bedeutung zukommt. Konventionelle Verkehrstagebücher lieferten hierfür keine geeigneten Daten. Zudem fanden die britischen Verkehrswissenschaftler heraus, dass Studienteilnehmer es
wesentlich schwieriger fanden, detailliert über ihr Verkehrsverhalten Auskunft zu geben als dieses
im Rahmen von Alltagsaktivitäten zu schildern, da diese Art der Darstellung eher ihrer natürlichen
Denkweise entspricht (vgl. Jones et al. 1992: 67). Dementsprechend zeigt sich, dass die Erfassung von Wegen im Zusammenhang mit Alltagaktivitäten den Erinnerungen der Befragten auf die
Sprünge hilft und insbesondere auch kurze, nicht regelmäßige Wege oder Zwischenstopps bedacht und angegeben werden (vgl. Pendyala 2007: 182).
Wie Doherty (2001: 53) für die Erfassung von Aktivitäten aufzeigt, ermöglicht diese zudem „to focus on the dynamics of the process and the simulation modelling of events over time and space“
und er verweist in diesem Zusammenhang auf die große Komplexität der Aufgabe. Um diese
etwas aufzubrechen nimmt Dohety (2001: 54ff.) eine Unterteilung des „activity scheduling process“ in drei Untersuchungskomponenten vor: erstens. die „activity agenda“ als eine Reihe von
Aktivitäten, die von Haushaltsmitgliedern ausgeführt werden – mit Angaben zu Zeitpunkt und
Dauer. Die zweite Komponente ist der „skeleton schedule“ als Teil der Aktivitäten, der bereits
vorausgeplant ist, und daher wiederkehrend eine Art Gerüst des Alltags darstellt, denn: „It is very
common for individuals and households to begin any given day or week with a set of ‚routine‘,
‚regular‘ or ‚everyday‘ activities that form a type of skeleton around which other scheduling decisions are made“ (ebd. 2001: 56). Ferner gibt es im Laufe des Tages eine Reihe von kurzfristigen,
impulsiven Entscheidungen, die sich als vergleichsweise sensibel gegenüber situativen Umständen und ggf. planerischen Maßnahmen zeigen und die Doherty (2001: 57) einer dritten Kategorie,
dem „dynamic scheduling“, zuordnet. Das individuelle Raum-Zeit-Muster setzt sich aus einer
Kombination aller drei Kategorien zusammen, weshalb eine ideale Datenerhebung eines aktivitätsorientierten Ansatzes nach Doherty alle drei Bereiche abdecken muss.
Bei der Untersuchung von verkehrsinduzierenden Aktivitäten gibt es durchaus unterschiedliche
Schwerpunkte. So kann der Fokus insbesondere auf die Dauer von Aktivitäten gelegt werden
(vgl. z. B. Bhat 1996), auf die Zeitverteilungen auf verschiedene Aktivitäten im Laufe des Alltags
(vgl. etwa Lu/Pas 1999, Golob 1996) oder es können sog. „activity trade offs“ (vgl. Arentze et al.
2008: 625, Jones 1979, Doherty 2001) untersucht werden. Dem Zusammenhang zwischen den
beiden Variablen Dauer und Tageszeit einer Aktivität sind Pendyala und Bhat (2004) in einer Studie nachgegangen. Ettema und van der Lippe (2009) haben in einer niederländischen Studie
Rhythmen im Wochenverlauf untersucht. In anderen Studien liegt ein besonderes Augenmerk auf
der Verteilung häuslicher und außerhäuslicher Aktivitäten (vgl. Yamamoto/Kitamura 1999,
Kitamura et al. 1997). Ebenfalls gibt es Studien, in denen insbesondere die Abfolgen von Aktivitäten analysiert werden, wie etwa von den Wissenschaftlern Ettema et al. (1993). So genannte
„models of activity scheduling behaviour“, die für Vorhersagen von Aktivitäts-Abläufen im Tagesverlauf genutzt werden, stellen einen wichtigen Teil aktivitätsbasierter Forschung dar. Diese setz127

ten sich mitterlweile aus zahlreichen Modellansätzen zusammen, zu denen Timmermans (2001:
63ff.) – unterteilt nach simultaneous models“ und „sequential models“ – einen Überblick gibt.
Fortschritte durch aktivitätsbasierte Ansätze werden ebenfalls in einer Publikation von ihm aus
dem Jahr 2005 umfassend dargestellt. Eine Studie, in der insbesondere Rhythmen und Routinen
untersucht und Daten von Aktivitätstagebüchern über einen Zeitraum von sechs Wochen betrachtet wurden, haben Axhausen et al. (2002) verfasst. Über den gleichen Zeitraum wurde von
Schlich et al. (2004) eine Untersuchung speziell zu Freizeitaktivitäten und ihrer zeit-räumlichen
Charakteristika erstellt. Habib et al. (2012) haben den Zusammenhang zwischen dem Parkverhalten von Menschen, das bisher eher in Verbindung mit der Verkehrsmittelwahl betrachtet worden
ist, und ihren Aktivitätsabläufen untersucht. Aber auch für weitere vielfältige verkehrsrelevante
Fragestellungen eignen sich aktivitätsbasierte Ansätze, wie etwa zum Einfluss von Informationstechnologien auf das Verkehrsverhalten (vgl. Golob 2000).
Sowohl Aktivitäten als auch Wege sind bei der Alltagsgestaltung substituierbar. Es ist daher wichtig zu wissen, warum sie unternommen oder unterlassen werden. „Instead of dealing with an ‚allor-nothing‘ phenomenon (i.e. trip or no trip) we are often dealing with a choice situation, in which
people are considering activities at different sites. Whether a trip is generated depends on whether the next activity is carried out at a different site“ (Jones et al. 1992: 40). Auf Substitutionen
insbesondere zwischen häuslichen und außerhäuslichen Aktivitäten weisen auch Golob und
McNally (1997: 190) hin.
Ein weiterer zentraler Bestandteil aktivitätsbasierter Forschungsansätze liegt im Einbezug von
Koordinationsleistungen innerhalb von Haushalten. Auch in konventionellen Modellen wurde bereits die Haushaltsebene betrachtet, jedoch erfolgte dies ohne eine Zuordnung, welches Haushaltsmitglied welche Wege unternimmt und durch welche internen Abstimmungen diese überhaupt zustande gekommen sind. Ein Einblick in Wege, auf denen Familienväter ihre Kinder an
der Schule absetzen oder die im Rahmen von gemeinsamen Unternehmungen entstanden sind,
wurde somit z. B. nicht ermöglicht, wie Bhat und Pendyala 2005: 443) in einem Beitrag aufzeigen.
Der Berücksichtigung solcher gemeinsamer Zeiteinteilungen und Abstimmungen in Haushalten
kommt in aktivitätsbasierten Ansätzen eine zentrale Bedeutung zu, wie etwa in Arbeiten von
Zhang et al. (2005), Bhat und Pendyala (2005), Golob und McNally (1997) und Jones et al. (1992)
deutlich wird. Die hier erfassten Koordinationsleistungen innerhalb von Haushalten betreffen verschiedenste Abstimmungsbereiche, wie etwa Vovsha et al. (2005: 391f.) darstellen, und reichen
von gemeinsamen Aktivitäten und Absprachen über abgestimmte Familien- und Arbeitszeiten bis
zu Vereinbarungen in Bezug auf die Verkehrsmittelnutzung. Aktivitätsmuster von Haushaltsmitgliedern können mitunter unmittelbar zusammenhängen, wie etwa die Krankheit eines Kindes dazu führt, dass ein erwachsenes Haushaltsmitglied nicht das Haus verlassen kann (vgl. Vovsha et
al. 2005: 397). Abstimmungen auf Haushaltsebene zu Alltagsaktivitäten unterliegen den unterschiedlichsten Motivationen und werden zu den verschiedensten Themen getroffen. Als zentral
erweisen sich hier Aufgabenverteilungen, die nicht zuletzt durch soziale und kulturelle Normen
geprägt sind und zu deutlich unterschiedlichen Verkehrsmustern von Haushaltsmitgliedern führen
können (vgl. Zhang et al. 2005: 260).
Der Einbezug von Gruppenentscheidungen innerhalb von Haushalten geht mit einer Neuorientierung existierender Theorien und methodischer Vorgehensweisen in Untersuchungen einher (vgl.
hierzu z. B. Zhang et al. 2005: 280, Jones 1983, Fox 1995), wie noch im Laufe dieses Kapitels
deutlich wird. Neben der Bedeutung von Abstimmungsprozessen sind Haushalte darüber hinaus
die Ebene, auf der langfristig prägende mobilitätsrelevante Entscheidungen getroffen werden,
unter Einbezug von „trade off“-Abwägungen etwa zwischen Wohnortwahl, Verkehrsmittelnutzungen und dem Standort des Arbeitsplatzes, wie Zhang et al. (2005: 260) betonen. In Bezug auf die
Entscheidungsprozesse innerhalb von Haushalten gibt es nach den Wissenschaftlern immer noch
einen erheblichen Forschungsbedarf.
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Verkehrsentstehung mit besonderem Bezug auf Sozialkontakte haben Harvey und Taylor (2000)
untersucht und herausgefunden, dass Menschen, die in ihrem Alltag bzw. im Rahmen ihrer Berufstätigkeit eher weniger Gelegenheiten für soziale Interaktionen haben, geneigt sind, mehr Verkehrswege zurückzulegen. Ein Modell zur Untersuchung der Beziehungen zwischen Wegezeiten
für verschiedene Aktivitäten sowie zwischen Wegezeiten und Aktivitätsdauer haben Golob und
McNally (1997) entwickelt. Ihnen war es hierdurch möglich, vielfältige Zusammenhänge zwischen
Alltagsaktivitäten aufzuzeigen, die sie in „work“, „maintenance“ und „discretionary travel“ unterteilt
haben. Sie sind u. a. zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Stunde mehr Arbeit die Freizeitaktivitäten um durchschnittlich neun Minuten verringert und „maintenance“-Aktivitäten mit knapp
acht Minuten Wegezeit verbunden sind. Ein zentraler Bestandteil ihrer sowie mehrerer weiterer
Studien ist die Betrachtung geschlechtsspezifischer Unterschiede. Haushaltsaktivitäten (z. B.
Einkaufen, Kinderbetreuung, Putzen) werden nach den Daten von Golob und McNally (1997:
184f.) zu einem deutlich größeren Anteil von Frauen übernommen. Auch ein negativer Zusammenhang zwischen Haushaltswegen und der Länge der Arbeitszeit ist bei Frauen deutlich stärker
ausgeprägt. Die beiden Wissenschaftler sehen hierfür Wegeketten sowie die Anfahrt näher gelegener Standorte als Gründe. Im Rahmen ihrer Untersuchung haben die beiden Wissenschaftler
(1997: 185) zudem aufgezeigt, dass sich eine Zunahme der Arbeitszeiten des Mannes negativ
auf die Freizeitaktivitäten der Frau auswirkt und grundsätzlich außerhäusliche Aktivitäten des
Mannes mit einer Zunahme von Haushaltstätigkeiten der Frau einhergehen. Auch von Wissen
(1991) analysiert in einer Studie die gegenseitigen Einflussnahmen von Alltagsstrukturen erwachsener Haushaltsmitglieder und zeigt u. a. auf, dass bei Paaren die Arbeitslänge des Mannes einen bedeutenden Faktor für die Aktivitätsmuster beider Partner hat. Auch Ettema und van der
Lippe (2009) haben im Rahmen einer aktivitätsbasierten Verkehrsstudie bei der Untersuchung
wöchentlicher Rhythmen u. a. geschlechtsspezifische Unterschiede bei den (Ehe-)Partnern festgestellt, die jedoch in Haushalten mit eher modernen Rollenerwartungen und einem höheren beruflichen Status der Frau geringer ausfallen. Traditionellere Rollenbilder und Zeitdruck bewirken
dagegen eine höhere Spezialisierung und Ungleichheit in der Erledigung von Haushaltstätigkeiten.
Eine weitere Studie, in der komplexe Zusammenhänge des Verkehrsgeschehens und die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Alltagsaktivitäten untersucht wurden, stammt aus den
USA. Lu und Pas (1999: 14f.) zeigen z. B. auf, dass Menschen, die überdurchschnittlich viel arbeiten, auch einen hohen Anteil dieser Aktivitäts-Kategorie im häuslichen Bereich aufweisen („inhome subsistence“). Dies bedeutet: Menschen, die viel arbeiten, nehmen sich darüber hinaus
noch viel Arbeit mit nach Hause. Auch die beiden Wissenschaftler stießen in ihrer Untersuchung
zudem auf deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede, nach denen mehr Haushaltstätigkeit
und weniger Freizeitwege bei weiblichen Probanden erkennbar wurden. In ihrer umfangreichen
Studie verweisen die Wissenschaftler auf die Vielzahl von indirekten Effekten, die mit ihrem aktivitätsorientierten Ansatz betrachtet werden konnte, und betonen „if only the direct effects are taken
into consideration we are likely to get inaccurate estimates of the effects of exogenous variables
on endogenous variables“ (ebd. 1999: 15). In Bezug auf Pendelzeiten fanden Kitamura et al.
(1997: 231) in einer Studie zur Zeitverwendung nach Feierabend in der Region Osaka/Kobe heraus, dass eine Reduzierung der Wegezeit von zehn Minuten zu einer durchschnittlichen Zunahme außerhäuslicher Aktivitäten um 1,88 Minuten führt, während über 70 Prozent der eingesparten
Zeit zu Hause verbracht wird. „Conventional trip generation models are not sensitive to changes
in the level of services and are not able to capture the effects of such travel time reductions“, stellen Kitamura und seine Kollegen (1997: 229) in diesem Zusammenhang fest.
So verschieden die hier umrissenen Anwendungsgebiete von aktivitätsorientierten Ansätzen sind,
so verschieden sind auch die Techniken, die in aktivitätsbasierten Studien zur Anwendung kommen. Zur Erhebung von Daten zum Verkehrsverhalten von Personen oder Haushalten gibt es drei
generell akzeptierte Methoden: das persönliche Interview, postalische oder sog. „self administered“ Befragungen oder Telefoninterviews. Diese Methoden werden mitunter in Kombination
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miteinander angewandt (vgl. Stopher/Jones 2007: 4). Eine bewährte Methode, um vollständige
Aktivitätsmuster innerhalb eines Tages oder mehrere Tage zu erfassen, stellen Aktivitätstagebücher dar. In diesen wird erfasst, welchen Aktivitäten ein Individuum zu welcher Zeit, mit welcher
Dauer und in Gesellschaft welcher Personen nachgeht (vgl. Jones et al. 1992: 62ff, Jones 1983:
64). Auch Nishii et al. (2005: 336ff.) verweisen auf Aktivitätstagebücher als ein geeignetes Instrument zur umfassenderen Datenerfassung. Tagebücher werden in den verschiedenen Studien
– je nach Forschungsdesign und -ziel – unterschiedlich lang geführt, bei Zhang et al. (2005) für
eine Computersimulation beispielsweise über den Zeitraum von einer Woche. Bei Tagebuchaufzeichnungen über sechs Wochen (vgl. Schlich/Axhausen 2003, Axhausen et al. 2002) handelt es
sich um einen langen Zeitraum, der eher selten ist. In den Studien der TSU, bei der ein Schwerpunkt auf dem qualitativen Ansatz lag, sind z. B. Tagebuchaufzeichnungen von zwei Tagen oder
einer Woche in die Auswertung eingeflossen (vgl. Jones et al. 1992).
Die Komplexität von verkehrsrelevanten Entscheidungen, die dem beobachtbaren Verhalten vorangegangen sind, sowie die Wahrnehmung der Betroffenen lassen sich besonders im Rahmen
von unstrukturierten Interviews erfassen. Die Interviewpartner bekommen hier die Gelegenheit,
ihr Verhalten in eigenen Worten zu schildern und können sowohl qualitative als auch quantitative
Informationen liefern (vgl. Jones et al. 1992: 64). „Capturing the dynamics of this process and the
key situational factors requires observation of the process in as realistic circumstances as possible“ (Doherty 2001: 57). Labor- oder Versuchsbedingungen erweisen sich daher als nicht geeignet, um solche dynamischen Entscheidungsprozesse im Verkehrsbereich zu erfassen. Um diese
nachvollziehen zu können, müssen Interviewpartner demnach gebeten werden, ihr Verhalten
ausführlich selbst zu schildern und zu erläutern (vgl. ebd. 2001: 57).
Wie zahlreiche Studien belegen, können mitunter auch neue Technologien eine Verbesserung
der Datenqualität ermöglichen, etwa durch Erhebungen via Mobiltelefon, GPS, das Internet (vgl.
hierzu Stopher/Jones 2007: 21, Doherty/Miller 2000, Doherty 2001: 56, Wermuth et al. 2007,
Murakami et al. 2007, Ruiz 2005) oder durch die Arbeit mit Geoinformationssystemen (GIS) (vgl.
Vovsha et al. 2005: 396, Ohmori et al. 2005). Trotz ihres mittlerweile wichtigen Beitrags können
und werden jedoch neue Technologien traditionelle Erhebungsmethoden (z. B. persönliches Interview, Telefonbefragungen) nicht ersetzen, wie Murakami et al. (2007: 499) betonen. Zudem
muss hier immer berücksichtigt werden, inwieweit die Zielgruppe erreicht werden kann. So verfügt
beispielsweise noch nicht jeder über einen privaten Internetanschluss; junge Menschen können
jedoch besonders gut über Befragungen im Netz erreicht werden (vgl. Stopher/Jones 2007: 21).
Auch muss betrachtet werden, in welchem gesellschaftlichen Kontext eine Erhebung stattfindet:
In vielen westlichen Nationen ist das sog. „computer assisted telefone interview“ (CATI) eine beliebte Befragungsmethode. Bei Erhebungen in Entwicklungsländern würde sich dagegen eher ein
persönliches Interview anbieten (vgl. Pendyala 2007. 183f.).
Spiel-Simulationen im Rahmen einer Erhebung sind in der Regel semi-strukturiert, geben einen
Einblick in Entscheidungsspielräume und -prozesse und dienen zur Untersuchung von Reaktionen auf planerische Maßnahmen oder anderweitig veränderte Umweltbedingungen – „the hidden
correlations between organisational structure and usual decision-making“ (Brög/Erl 1983: 361).
Hier werden Haushaltsmitglieder etwa gebeten, die Konsequenzen von angesprochenen Maßnahmen auf ihre Alltagsstrukturen oder die Auswirkungen auf den Alltag ihres gesamten Haushalts zu besprechen und abzustimmen. Solche Simulationen haben sich als erfolgreich herausgestellt, um Beschränkungen, Entscheidungsstrukturen, Prioritäten und mögliche Reaktionen von
Betroffenen auf eine planerische Maßnahme bzw. Umfeldveränderung zu identifizieren (vgl. Jones et al. 1992: 64). So ermöglichte etwa ein „park and bus ride social experiment“ Ende der
1990er Jahre mit einer Untersuchung von Veränderungen der Aktivitätsmuster die Abschätzung
von Potenzialen der Einführung eines vollständigen „park and bus ride“-Systems in der Stadt
Kōfu, wie Nishii et al. (2005: 338ff.) in einer Studie aufzeigen. Eine bekannte Art solcher Simulationen, die seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahren in der Untersuchung von Verkehrsverhalten
130

zur Anwendung kommt (vgl. Burnett/Hanson 1982: 97) stellt die HATS-Technik („Household Activity-Travel Simulator“) der TSU dar (vgl. Jones et al. 1992: 134, Jones 1980). Eine erfolgreiche
Anwendung fand die Technik bereits im Jahr 1976 in einer Untersuchung der Auswirkungen einer
geplanten Änderung von Schulzeiten auf die Alltagsstrukturen betroffener Haushalte in der Stadt
Burford. In der Studie wurde erkannt, dass, neben den direkten, offensichtlichen Effekten auf die
Zeitorganisation der betroffenen Schulkinder, längere Schulzeiten deutlich weitreichendere Konsequenzen für den Alltag haben. Für bisher ausgeführte Nachmittagsaktivitäten sowie auch die
Erledigung der Hausaufgaben ergaben sich laut der Studie deutlich reduzierte Zeitfenster; zudem
wurde deutlich, wie durch diese geplante Maßnahme Haushaltsroutinen aufgebrochen würden
(vgl. Jones 1979: 66f., ebd. 1977: 12f.). Auch die Auswirkungen eines veränderten Bus-Angebots
auf Alltagsstrukturen von Haushalten sowie mögliche Nutzungsmuster konnten durch die HATSTechnik intensiver betrachtet und visualisiert werden (vgl. ebd. 1979: 65). Die Teilnahme an einer
Verkehrsstudie durch eine Simulation als eine Art Spiel zu gestalten, das den Befragten Spaß
macht, kann nach Pendyala (2007: 186) u. a. auch eine Möglichkeit sein, die Hemmschwelle für
eine Teilnahme an der Untersuchung zu verringern.
Eine vielversprechende methodische Innovation sahen Jones und seine Kollegen Anfang der
1980er Jahre in der visuellen Darstellung der erhobenen Informationen, durch die Aktivitätsmuster von Haushalten, Mobilitätseinschränkungen und -optionen im Alltag sowie deren Zusammenhänge verdeutlicht werden können (vgl. Jones 1983: 68). Ausschließlich verbale Schilderungen
erweisen sich demnach für explorative Ansätze nicht immer als ausreichend bzw. geeignet, um
Befragten die Bandbreite ihres komplexen Alltagsverhaltens vor Augen zu führen (vgl. Brög/Erl
1983: 360f.).
Bei der Auswahl von Instrumenten gilt es, viele Faktoren zu beachten, wie u. a. Pendyala (2007:
184ff.) ausführlich darstellt. Das Forschungsdesign und die Auswahl der Erhebungsinstrumente
müssen je nach Forschungsfrage bzw. -vorhaben individuell gewählt werden. Datenerhebungen
für vorab nicht definierte Nutzungen können nicht erfolgreich sein, wie Stopher und Jones (2007:
6) betonen. Wie bei der Betrachtung des „activity approach“ deutlich wird, ist für aktivitätsbasierte
Forschungsansätze eine Kombination von quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden besonders vielversprechend. So liefern qualitative Untersuchungsteile (etwa durch umfassende,
offen geführte Interviews) grundsätzlich reichhaltige und detaillierte Informationen, die aus Statistiken nicht herausgelesen werden können, für ein Verständnis der Entstehung von Verkehrswegen jedoch unumgänglich sind (vgl. Jones 1983: 68). Die Bedeutung qualitativer Methoden für
aktivitätsbasierte Forschungsansätze stellen auch Clifton und Handy (2001) in einem Beitrag
ausführlich dar.

5.3

Methodische Herausforderungen aktivitätsbasierter Forschung

Das zunehmende Bewusstsein dafür, Verkehrsverhalten in seiner Komplexität erfassen zu müssen, hat zu einer Nachfrage nach umfassenderen und detaillierten Daten geführt. Auch wenn in
einigen aktivitätsbasierten Modellen konventionelle Daten genutzt werden, wurden neue Arten der
Datenerfassung notwendig. Zudem gingen mit dem Einsatz von „activity approaches“ u. a. neue
Anforderungen in Bezug auf Definitionen und Messungen einher (vgl. Fox 1995: 107), weshalb im
Folgenden kurz auf die methodischen Anforderungen im Rahmen der aktivitätsbasierten Forschung eingegangen werden soll.
Grundsätzlich ist bei einer Forschungskonzeption zu beachten, dass jede Methode unterschiedliche Möglichkeiten eröffnet und Grenzen hat. Dies wird auch anhand des bereits erwähnten Instruments der „activity diaries“ (AD) deutlich. Diese liefern einen wertvollen Beitrag zur Untersuchung des Verkehrsverhaltens im Alltag, da ihnen eine umfassende Auflistung von Alltagsaktivitäten entnommen werden kann und sie Rückschlüsse auf mögliche Verhaltensänderungen, auf die
Zusammenhänge von Aktivitäten und auf mögliche Substitutionen zwischen häuslichen und au131

ßerhäuslichen Aktivitäten ermöglichen (vgl. Nishii et al. 2005: 337f., Jones et al. 1992: 62ff.). Jedoch muss berücksichtigt werden, dass durch Tagebuchaufzeichnungen keine Informationen zu
Entscheidungsprozessen und Abwägungen zwischen alternativen Aktivitäten („trade offs“) ersichtlich werden, die durch Interviews gewonnen werden können (vgl. Jones 1979: 66). Werden Teilnehmer im Rahmen einer Studie gebeten, über einen Zeitraum ein Aktivitätstagebuch zu führen,
bedarf es in jedem Fall klarer Absprachen und Instruktionen im Vorfeld (vgl. Pendyala 2007:
184ff.). Es muss hierbei zudem berücksichtigt werden, dass es für Teilnehmer eine recht mühsame und nicht immer leichte Aufgabe darstellt, ihre Alltagsaktivitäten über mehrere Tage in Tagebuchform festzuhalten, sodass es hier durchaus zu gewissen Ermüdungseffekten, höheren Verweigerungsraten oder Abbrüchen der Teilnahme kommen kann, wie Jones et al. (1992: 49, 55)
anmerken. Der Einsatz von Tagebüchern kann in Studien mitunter aufwändig und kostenintensiv
sein, wie einige Untersuchungen zeigen (vgl. Nishii et al. 2005: 352, Doherty 2001: 56). Es muss
in Forschungsvorhaben darauf geachtet werden, dass eine Reduzierung des Aufwands nicht mit
einer Reduzierung der Datenqualität einhergeht (vgl. Nishii 2005: 352), jedoch muss eine hohe
Datenqualität in einer Forschungskonzeption nicht notwendigerweise mit höheren Kosten verbunden sein (vgl. Stopher/Jones 2007: 36).
Ohnehin bedarf es bei der Konzeption einer Studie einer genauen Betrachtung von Aufwand und
Kosten (vgl. Stopher/Jones 2007: 36, Pendyala 2007: 183). Entgegen einiger anderslautender Erwartungen bzw. Meinungen handelt es sich bei der Anwendung qualitativer Methoden im Vergleich zu quantitativen Erhebungen keinesfalls immer um einen weniger kosten- oder zeitintensiven Weg (vgl. Clifton/Handy 2001: 16), wie in der folgend dargestellten Erhebung deutlich wird.
Wichtige Erhebungsinstrumente stellen persönliche oder telefonische Interviews dar. Ein entscheidendes Kriterium für die Datenqualität stellt hier die Qualifikation der Interviewer dar, weshalb Interviewerschulungen einen nicht zu unterschätzenden Bestandteil von Studien ausmachen
(vgl. Stopher/Jones 2007: 24). Auch die in diesem Kapitel noch vorgestellten interaktiven Untersuchungsteile, oft als sog. „gaming simulation“-Techniken bezeichnet, setzen Erfahrungen und
Wissen der durchführenden und moderierenden Wissenschaftler voraus (vgl. Brög/Erl 1983: 361).
Nicht zuletzt ist es die Aufgabe des Interviewers, im direkten Kontakt mit den Teilnehmern eine
gute und angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen. „For these reasons, qualitative investigators must be able to secure the trust of informants, develop a rapport with them, engage them
in discussion, and guide them through the interview or focus group“ (Clifton/Handy 2001: 13). Zudem müssen die in den Interviews geschilderten Informationen aufgezeichnet und dann aufbereitet werden: „The interviews not only take skill and energy to do: They are many times more
difficult to record“, stellen Clifton und Handy (2001: 13) hierzu fest. In Zusammenhang mit diesem
Auswertungsschritt sowie der ganzen Forschungskonzeption müssen ethische Aspekte Beachtung finden. So sind etwa die Einhaltung zugesagter Anonymität in der Auswertung und die Wahrung der Privatsphäre der Teilnehmer uneingeschränkt zu berücksichtigen (vgl. Pendyala 2007:
188, Clifton/Handy 2001: 13).
Jones und seine Kollegen (1992: 176) weisen auf die grundsätzliche Schwierigkeit hin, auf der
einen Seite mit einem aktivitätsbasierten Forschungsansatz das Verkehrsverhalten in all seiner
Komplexität zu erfassen und auf der anderen Seite einfache und nachvollziehbare Annahmen
und Aussagen treffen zu können. Auf die Komplexität erhobener Daten als Preis für eine realitätsnahe Erfassung von Verhalten verweisen auch Kollegen wie Vovsha et al. (2005: 410), sehen
diese jedoch als unvermeidbar an: „This greater complexity may be an inevitable price to pay for
behavioural realism, since travel behaviour cannot be described by a small number of analytical
formulas.“
In der Datenauswertung ist die Erstellung einer Kodierung notwendig, die bei offenen Erhebungsformen einen aufwändigen Arbeitsprozess darstellt (vgl. Pendyala 2007: 187). Im Gegensatz zu
quantitativen Ansätzen stehen hier nicht Folgerungen am Ende des Auswertungsprozesses; viel132

mehr handelt es sich bei der Auswertung qualitativer Daten um einen ständigen Auswertungsund Deutungsprozess (vgl. Clifton/Handy 2001: 14). Ein hiermit verbundener, des Öfteren vorgebrachter Kritikpunkt ist, dass die Arbeits- und Auswertungsschritte nicht ausreichend dokumentiert
werden, weshalb eine zentrale Anforderung innerhalb von Mobilitätsstudien in der Schaffung von
Transparenz liegt (vgl. Clifton/Handy 2001: 15).
Bei der Gewinnung derart detaillierter und reichhaltiger Daten ist deren Reduzierung im Laufe einer Studie unumgänglich (vgl. Clifton/Handy 2001: 14). Auf der anderen Seite muss darauf geachtet werden, dass ein Modell bei einer zu groben Einteilung anhand von Kategorien (z. B. lediglich eine Unterteilung zwischen häuslichen und außerhäuslichen Aktivitäten) an Realitätsnähe
und Aussagekraft verliert. Es gilt demnach, eine Balance zwischen den benötigten Details zu
Alltagsstrukturen und der Praktikabilität in einem Forschungsprojekt zu finden (vgl. Doherty 2001:
55). Darauf, dass es bei einer solchen interdisziplinären Forschung zu aufwändigen und sehr
komplizierten Studien kommen kann, mit „results frequently less rewarding than expected“, hat
schon Lenntorp (1976: 9) in den 1970er Jahren hingewiesen. Wie Zhang et al. (2005: 260) betonen, ist es zudem eine ausgesprochen schwierige Aufgabe, den vielen verschiedenen verkehrsrelevanten Entscheidungskontexten im Alltag in einer einzigen Studie gerecht zu werden, weshalb sich in aktivitätsorientierten Studien auf bestimmte Fragestellungen beschränkt wird.
Diese Anforderung wird nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Festlegung bzw. Definition von
Aktivitäten im Rahmen von „activity approaches“ deutlich. Chapin (1974: 21) definiert die abzugrenzenden Aktivitätskategorien als „classifiable acts or behaviour of persons or households
which, used as building blocks, permit us to study the living patterns or lifeways of socially cohesive segments of metropolitan area society“. Ein Problem in der Mobilitätsforschung stellt dar,
dass solche Sets von Aktivitäten nicht universal, sondern von Studie zu Studie unterschiedlich
eingeteilt werden, was bei einem Vergleich von Forschungsergebnissen berücksichtigt werden
muss. Neben der Art der Aktivitäten muss in einer wissenschaftlichen Studie zudem entschieden
werden, welche Attribute (Dauer, mögliche Zeitfenster, Standorte, verfügbare Verkehrsmittel etc.)
erfasst werden (vgl. Doherty 2001: 55).
Entscheidend bei der Erfassung dieser Aktivitäten im Rahmen der Raum-Zeit-Forschung ist zudem der Maßstab bzw. die Maßeinheit, wie Holly (1978) ausführlich darstellt. So müssen Vorkommnisse, die im Laufe eines Tages oder einer Woche zu beobachten sind, nicht den Aktivitäten
entsprechen, die auf saisonaler oder jährlicher Skala erfassbar wären. Demnach verändert sich
das Koordinatensystem zur Verortung von Aktivitäten in Raum und Zeit mit der Auswahl der jeweiligen Maßeinheit, an die je nach Studie unterschiedliche Ansprüche gestellt werden (vgl. ebd.
1978: 12). Bei der Festlegung des Erhebungszeitraums muss zudem berücksichtigt werden, dass
sich das Verkehrsverhalten an Wochentagen und Wochenenden grundlegend voneinander unterscheidet und es zudem Unterschiede zwischen den Wochentagen gibt, da sich etwa der Freitag
in der Regel von anderen Wochentagen unterscheidet (vgl. Golob/McNally 1997: 191).
Wie u. a. Stopher und Jones (2007) fordern, bedarf es in der Verkehrsforschung einer Entwicklung von Standards: Trotz einer großen Anzahl von Forschungsaktivitäten gibt es keine Einigung
zu der Frage, was eine gute Studie ausmacht und wann eine Untersuchung als nicht gut angesehen werden muss. Die Verkehrswissenschaftler weisen jedoch darauf hin, dass die Vielfältigkeit
von Verkehrsstudien einen Vergleich bzw. eine Beurteilung zu einer ausgesprochen schwierigen
Aufgabe werden lässt.
Ein sog. „weicher“ Faktor, der im Zusammenhang mit Aktivitätstagebüchern bereits erwähnt wurde, ist der sog. „respondent burden“ – die Gewinnung von kooperativen und motivierten Teilnehmern stellt eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Studie dar. Beim „respondent burden“ handelt es sich insofern um ein schwieriges Thema, da es „unfortunately not a fixed unit“
(Ampt 2007: 508) darstellt, jedoch besteht mitunter die Möglichkeit, auf Erfahrungswerte anderer
Studien zurückzugreifen, wie de Dios Ortúzar und Lee-Gosselin (2007: 527) anmerken. „The
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starting point for survey designers and analysts is to acknowledge that respondent burden, almost
by definition, is a perception, and that perceptions vary within any population“ (de Dios Ortúzar/
Lee-Gosselin 2007: 524). So nehmen einige Personen gerne (und auch wiederholte Male) an
längeren Studien teil, während andere empfindlich auf einen Zeitaufwand von wenigen Minuten
reagieren. Insofern kann hier, wie auch Ampt (2007: 508) betont, nicht die Anzahl solcher Hemmnisse innerhalb einer Einheit gemessen und auch keine Grenze festgelegt werden, ab der Teilnahmebedingungen von den Probanden als angenehm oder akzeptabel empfunden werden.
Bei einer Forschungskonzeption besteht somit die Aufgabe darin, Schlüsselemente zu finden
bzw. abzuschätzen, die in der Wahrnehmung von Probanden negative Gefühle hervorrufen und
eine Hemmschwelle darstellen könnten. Hierbei kann etwa eine Rolle spielen, ob diese sich in
irgendeiner Form unter Druck gesetzt fühlen, Schwierigkeiten bei der Beantwortung von Fragen
erwarten oder Sorge vor zu persönlichen Fragen haben (vgl. Ampt 2007: 509ff.). Gleichzeitig
muss der Forscher die Länge und Komplexität der Aufgabe in Grenzen halten (vgl. de Dios
Ortúzar/Lee-Gosselin 2007: 525). Darüber hinaus können die Anzahl der einbezogenen Haushaltsmitglieder sowie die Details der erfragten Aktivitäten eine Rolle spielen (vgl. Pendyala 2007:
186). Da es sich in der vorliegenden Studie um eine Panel-Erhebung handelt, die ohnehin mit
einem größeren Aufwand und anzunehmenderweise mit einer als größer empfundenen Verpflichtung bzw. Verbindlichkeit für die Teilnehmer verbunden war, wurde im Rahmen der Forschungskonzeption u. a. angestrebt, dass keine Vor- oder Nachbereitung notwendig war. Auch wurde
berücksichtigt, dass Terminabsprachen, die alle weiteren Haushaltsmitglieder einbezogen hätten,
mit einem beträchtlichen Aufwand verbunden gewesen wären, der nach Einschätzung der Autorin
eine beträchtliche Hemmschwelle dargestellt und die Teilnahmezusagen bedeutend verringert
hätte.

5.4

Anwendung der HATS-Technik

Der „Household Activity-Travel Simulator“ (HATS) erweist sich grundsätzlich als flexibel und kann
daher für eine Bandbreite von Untersuchungen des Verkehrsverhaltens sowie der Nutzung von
Infrastruktureinrichtungen oder Transportangeboten eingesetzt werden – hierbei kann er sowohl
für eine Evaluation von Maßnahmen wie auch für Vorhersagen von Verhaltenstendenzen zur
Anwendung kommen. Die Technik, die den aktivitätsbasierten sowie den zeitgeographischen
Ansatz vereint, ermöglicht eine Erhebung sowohl qualitativer als auch quantitativer Daten. HATS
wurde von den britischen Wissenschaftlern der TSU im Jahr 1976 erstmalig auf einer Fachtagung
vorgestellt (vgl. Jones 1979: 59).
Im Folgenden soll eine umfassende Darstellung der HATS-Technik sowie ihrer Anwendung in der
vorliegenden Untersuchung erfolgen. Die Studie hat zum Ziel, Veränderungen des Raum-ZeitVerhaltens in der neuen Phase des Ruhestands sowie die hiermit verbundenen Entscheidungsprozesse näher zu untersuchen. Die für eine derart umfassende Untersuchung benötigten Daten
„cannot be deduced from a function of aggregates or parts of aggregates, but must rather simulate real life situations by taking each individual reaction into consideration“ (Brög/Erl 1983: 368).
Für diese Untersuchung bestand daher das Bestreben, Erhebungsinstrumente so zu gestalten,
dass den Befragten durch allgemeine Frageformulierungen viel Spielraum gelassen wurde, um
frei zu erzählen und „ihre Relevanzsetzungen in ihrem eigenen Bezugsrahmen und Symbolsystem zu explizieren“ (Hollstein/Ullrich 2003: 38).
5.4.1

Der Household Activity-Travel Simulator (HATS)

Für Planer ist es unerlässlich, Informationen zu Sichtweisen und Reaktionen der Nutzer zu erhalten. Die Etablierung von verkehrs- und stadtplanerischen Maßnahmen setzt daher ein tieferes
Verständnis menschlichen Verhaltens voraus, um Reaktionen zuverlässiger abschätzen zu kön-
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nen. Die bereits thematisierten traditionellen Erhebungen und Modelle haben sich hierbei als nicht
ausreichend erwiesen, denn: „It is not always reasonable to assume that revealed behaviour reflects choice preferences – people may be forced to respond to conditions in a way contrary to
their wishes“ (Jones 1979: 59). Für die Etablierung von Maßnahmen zur Veränderung des Verkehrverhaltens sind tiefergehende Einblicke in die Wirkungszusammenhänge daher unerlässlich.
„HATS provides a simple and highly adaptable means of examining the impacts of significant
transport or land use changes on people’s lives, by simulating actual household decision making
processes“ (Jones 1977: 2). Die HATS-Technik besteht aus einer Erfassung des Raum-Zeit-Verhaltens auf einem im Folgenden dargestellten Untersuchungsboard, einem umfassenden, recht
offen gehaltenen Leitfadengespräch sowie einem „gaming“-Ansatz, durch den Erkenntnisse über
Reaktionen auf Maßnahmen bzw. Veränderungen des äußeren Umfelds gewonnen werden können. Wird diese Technik geschickt eingesetzt, ermöglicht sie es dem Forscher somit, den Interviewpartner – bei einer recht schwachen Strukturierung der Gesprächssituation – von seinen
Motiven und Werten erzählen zu lassen und hierdurch die Gründe für sein Verhalten zu erfahren
(vgl. Jones 1979: 61ff.).
Der Ausgangspunkt für die Entwicklung des HATS an der TSU ergab sich aus dem Bedarf nach
einer Technik, die eine realistische Einschätzung wahrscheinlicher Reaktionen auf maßnahmenbedingte Veränderungen erlaubte. Drei Faktoren spielten dabei nach Jones et al. (1992: 133f.)
eine Rolle:


Die Gewissheit, dass auch unstrukturierte Interviews es nicht generell ermöglichen, den
gesamten Umfang der direkten und indirekten Konsequenzen von Veränderungen der
Umwelt und deren Zusammenhänge aufzuzeigen. Hieraus ergab sich demnach die Notwendigkeit einer methodischen Erweiterung.



Der Wunsch, simultane Effekte von interpersonellen und raum-zeitlichen Zusammenhängen im Prozess der Verhaltensanpassung zu identifizieren.



Der Bedarf nach einer Methode, die in der Lage ist, die Dynamik von Veränderungen zu
untersuchen. Das Tagebuch-Grundgerüst ist notwendigerweise statisch. Es kann demnach eine Basis dafür liefern, vergangene Veränderungen zu diskutieren, ermöglicht jedoch keine gleichzeitige Überprüfung der Antworten.

Diese Anforderungen führten zur Entwicklung des HATS als einer eher unkonventionellen Untersuchungsmethode, die es ermöglicht, Prozesse, Resultate und weiteren Zusammenhänge von
individuellen bzw. in Haushalten getroffenen Alltagsentscheidungen zu untersuchen (vgl. Jones
1979: 59).
Wie im Rahmen des Hägerstrand-Ansatzes deutlich wurde, entstehen Raum-Zeit-Muster durch
vielfältige Entscheidungen im Alltag, die von den Betroffenen vor dem Hintergrund individueller
Möglichkeiten und vorhandener Beschränkungen getroffen werden. „Daily behaviour may thus be
characterised as the outcome of a process in which people match activity ‚demands‘ against facility ‚supply‘, in both time and space“ (Jones et al. 1992: 30). Die hier wirksamen Beschränkungen
im Alltag unterteilen die britischen Verkehrswissenschaftler in folgende Bereiche:





die Aktivitäten selbst (Zu welchen Zeiten können diese ausgeübt werden? Sind sie evtl.
miteinander verbunden?),
die genutzten Einrichtungen (u. a. Öffnungszeiten, Kapazität),
Charakteristika des Haushalts (Gewohnheiten, verfügbares Einkommen, wechselseitige
Beeinflussung der Alltagszeiten und -aktivitäten etc.),
individuelle Merkmale der Person: u. a. Charakterzüge, Überblick über Wahlmöglichkeiten, Ausmaße eines habitualisierten Verhaltens (vgl. ebd. 1992: 31).
135

Jede Familie organisiert sich auf der Basis von Routine-Mustern von Alltagsaktivitäten, die innerhalb und außerhalb des Haushalts ausgeübt werden, und die von den Haushaltsmitgliedern oft
als selbstverständlich angesehen werden. Der Basis-Tagesablauf jedes Haushaltsmitglieds wird
durch bestimmte institutionelle Eckwerte („constraints“) bestimmt, wie sie der Beruf oder der
Schulbesuch darstellen. Diese Aktivitäten binden die Haushaltsmitglieder zu bestimmten Tageszeiten an außerhäusliche Standorte. Sie setzen den Rahmen, innerhalb dem die Organisation
von Haushaltsaktivitäten sowie die Herausbildung täglicher Routinen erfolgen. Jedoch spielen in
den Haushalten auch „weichere“ Eckpunkte eine Rolle, die die individuelle Freiheit im Alltag beeinflussen: So haben Familienmitglieder bzw. Haushaltsmitglieder einen nicht zu unterschätzenden gegenseitigen Einfluss auf Verkehrsentscheidungen, da deren unterschiedliche Bedürfnisse
eine Wirkung haben und Absprachen zu – ggf. gemeinsam unternommenen – Aktivitäten (wie die
Einnahme von Mahlzeiten, Ausflüge) erfolgen oder etwa aufgrund notwendiger Betreuungsleistungen (Familien mit kleinen Kindern) Ortsveränderungen unterbleiben (vgl. Jones et al. 1992:
22ff.).
Die Anwendung des HATS-Ansatzes erfordert ein gewisses Equipment. In Abb. 8 ist das HATSBoard der TSU abgebildet. Dieses ermöglicht eine physische Darstellung des Haushaltsverhaltens, indem dieses auf einem Display-Board dargestellt wird. Wie in der Abbildung ersichtlich,
besteht das Untersuchungs-Board aus zwei Teilen. Neben einer Karte der Untersuchungsregion
gibt es im unteren Teil drei Leisten bzw. Streifen, die anhand eines parallel verlaufenden Zeitstrahls in unterschiedliche Tageszeiten unterteilt sind und zur Darstellung des Tagesablaufs genutzt werden. „By providing a visual display of household activity-travel patterns, HATS clearly
illustrates the role of travel in daily life and interdependencies in space and time“ (Jones 1977: 3).
Abb. 8: Household Activity-Travel Simulator
(HATS) der TSU

Quelle: Jones et al. 1992: 137.
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Da das Raum-Zeit-Verhalten u. a. auch entscheidend durch siedlungsstrukturelle Gegebenheiten
und regionalspezifische Charakteristika (zu diesen gehören u. a. auch das Verkehrsangebot)
beeinflusst werden, wurden in der vorliegenden Studie zwei verschiedene Stadtregionen in die
Untersuchung einbezogen: Zum einen wurden Bewohner in der Region Kassel befragt – einer
kleineren Großstadt (ca. 200.000 Einwohner) mit einem eher ländlich geprägten Umland. Als
zweite Untersuchungsregion sollte eine Millionenmetropole mit in die Studie einbezogen werden –
hier fiel die Wahl auf die Region Hamburg.
Vor Beginn dieser Untersuchung wurde bei einem der britischen Entwickler der HATS-Technik,
Prof. Peter Jones, die Erlaubnis zur Nutzung dieser Erhebungstechnik eingeholt. Nachdem diese
vorlag wurde mit der Vorbereitung der Erhebung begonnen. Nach dem Erwerb von zwei Karten
der Untersuchungsregionen Hamburg und Kassel im Maßstab 1:60.000 (siehe Abb. 9) wurde in
der Werkstatt der Universität Kassel ein HATS-Board gebaut, dessen Aufbau den Anforderungen
dieses Forschungsvorhabens angepasst wurde. Hierfür wurde eine Holzkiste angefertigt, auf
deren Deckel-Innenseite Metallschienen zur Darstellung der Alltagsverläufe angebracht wurden.
Dieser diente nach dem Aufklappen der Kiste demzufolge als Darstellungs-Board.
Abb. 9: Karten der Erhebungsregionen Hamburg und Kassel (im Maßstab 1:60.000)

Quellen: Eigene Fotos.

Wie in Abb. 10 deutlich wird, wurden in dem Board Zeitstrahle für zwei Tage angebracht. Dies
ermöglichte den Interviewpartnern nach der Schilderung eines exemplarischen Werktages, dessen Verlauf als recht typisch erachtet wurde, einen zweiten, eher überdurchschnittlich geschäftigen Tag darzustellen. Um ganze Tage betrachten zu können, wurde eine Darstellung von 24
Stunden gewählt. Auf den Metall-Schienen wurden die farbigen Aktivitätsblöcke als Magnete
angebracht. Diese Materiallösung erwies sich für die Nutzung des HATS-Boards als sehr praktikabel, ging jedoch mit einem recht hohen Gewicht der Ausrüstung einher. Aufgrund der Empfindlichkeit der Holz-Box wurde für den Transport an die Standorte der insgesamt 100 Interviews eine
entsprechend stabile und wetterfeste Tasche angefertigt.
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Abb. 10: Der Nachbau des HATS-Boards

Quelle: Eigenes Foto.

Auf dem oberen der jeweils drei Streifen für die Darstellung eines Tages werden die zu Hause
ausgeübten Tätigkeiten („home activities“) abgebildet, dem unteren Streifen sind die außerhäuslichen Tätigkeiten („non-home activites“) zugeordnet. Zwischen diesen beiden dient ein mittlerer
Streifen der Darstellung von zurückgelegten Wegen. Auf den Streifen werden Aktivitätsblöcke
angebracht, deren Größe je nach zeitlicher Dauer variieren. Eine unterschiedliche Farbgebung
ermöglicht hier die Unterteilung in verschiedene Aktivitätskategorien im Alltag (vgl. Jones 1979:
61, Jones et al. 1992: 134ff.). In Anlehnung an die Forschungsvorhaben der TSU sowie die Zeitbudgeterhebungen des Statistischen Bundesamtes wurden die in den Interviews erfassten Alltagsaktivitäten in folgende 12 Bereiche unterteilt:













Schlaf,
Körperpflege,
Essen,
Haushaltsführung/Betreuung der Familie,
Erwerbstätigkeit,
Ehrenamtliche Tätigkeit,
Bildung/Qualifikation,
Einkaufen/Dienstleistungen,
Gesundheitsdienstleistungen,
Soziales Leben/Unterhaltung,
Sport,
Medien.
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Abb. 11: Die Aktivitätsblöcke des HATS-Boards

Quelle: Eigenes Foto.

Die Wegezeiten, die eine Verbindung zwischen häuslichen und außerhäuslichen Aktivitäten darstellen, werden auf der mittleren Metallschiene mit braunen Magnetblöcken gelegt, auf denen das
jeweils gewählte Verkehrsmittel anhand von Symbolen mit kleinen Aufklebern dargestellt wird.
Die farbigen Magnetblöcke haben sechs verschiedene Größen, die zur Darstellung von Zeiträumen zwischen fünf Minuten und zwei Stunden dienen und je nach Schilderungen der Interviewpartner auf den Metallschienen hintereinandergelegt werden können. Die Standorte der erfassten Aktivitäten werden mit der gleichen Farbgebung auf einer entsprechenden Karte der Untersuchungsregion räumlich verortet (vgl. Jones 1979: 61ff., Jones et al. 1992: 137).
Die zeitliche Darstellung eines individuellen Tagesverlaufs erfolgt somit als eine Kette von farbigen, sich nicht überlappenden Blöcken auf den Metallschienen. Verbindet man die so erfassten
Aktivitäten in Raum und Zeit entsteht ein sog. „continuous activity pattern“ (Doherty 2001: 53). Ein
Eindruck von den Gesamtbildern kann durch die folgende Abbildung gewonnen werden:
Abb. 12: Aktivitätsmuster auf dem HATS-Board

Quelle: Eigene Fotos.
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Ein offensichtlicher Vorteil der HATS-Methode liegt in der Überprüfung von Angaben auf ihre
Realitätsnähe, da es für den Interviewer wie auch den Befragten sofort ersichtlich wird, wenn ein
Verhalten angegeben wird, dass zu unerklärlichen Lücken im Tagesverlauf führt oder aber voraussetzen würde, dass sich eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt an zwei verschiedenen
Orten aufhalten müsste bzw. für einen Zeitraum sich ausschließende Aktivitäten angegeben werden (vgl. Jones et al. 1992: 143). Die Darstellungen von Alltagsverläufen ermöglichen zudem
einen Einblick in sog. „trade offs“ bei Aktivitäten: Mehr Zeit wird für Aktivitäten gewonnen, wenn
der Zeitaufwand für andere Aktivitäten reduziert wird. Der Forscher erhält somit Informationen zu
den Bedeutungen, die die Untersuchungsteilnehmer verschiedenen Alltagstätigkeiten beimessen
und somit auch Hinweise auf den Wert der Zeit in Form von Opportunitätskosten (vgl. Jones
1983: 60, 1979: 66). Neben der Erfassung von quantitativen Daten zu Raum-Zeit-Mustern auf
dem HATS-Board werden umfassende qualitative Daten erfasst (vgl. Jones et al. 1983: 138ff.,
Jones 1979: 61ff.)
Bei der Erfassung von Alltagsaktivitäten muss grundsätzlich berücksichtigt werden, dass nicht alle
Aktivitäten gleich wichtig sind, sondern einige lebensnotwendig und andere optionaler Art (vgl.
Jones et al. 1992: 30). Wie in Abb. 12 zu sehen ist, wurde ggf. eine zweite parallele Tätigkeit zusätzlich gelegt, wenn diese vom Interviewpartner explizit erwähnt wurde (z. B. Zeitungslektüre
beim Frühstück).
Die HATS-Technik ermöglicht, dass auch Reaktionen auf Ereignisse untersucht werden können,
die außerhalb des bisherigen Erfahrungsschatzes der Gesprächspartner liegen. Die Forschungserfahrung der britischen Wissenschaftler an der TSU hat zudem gezeigt, dass die Technik auch
genutzt werden kann, um den Zusammenhang zwischen kurzfristigen Alltagsanpassungen von
Aktivitätsmustern und langfristigen Verhaltensänderungen zu untersuchen (vgl. Jones 1979: 69).
5.4.2

Zusammensetzung der Stichprobe

In der Sozialforschung liegt das Ziel in der Regel darin, Erkenntnisse zu erhalten, die über den
Einzelfall hinausgehen. Wie in der quantitativen Sozialforschung sollen demnach auch bei qualitativen Untersuchungen Erkenntnisse erlangt werden, die nicht nur auf den untersuchten Fall zutreffen und eine Generalisierung ermöglichen. Im Gegensatz zu einer quantitativen Untersuchung
wird die Stichprobe für einen qualitativen Forschungsansatz nicht vorab definiert und an Verteilungskriterien für eine Repräsentativität der Ergebnisse orientiert gezogen: „Während in der quantitativen Sozialforschung die Bildung einer Stichprobe auf ‚ein verkleinertes Abbild der empirisch
vorfindbaren ‚Fälle‘‘ abzielt, soll die Stichprobenbildung in der qualitativen Sozialforschung ‚ein
Abbild der theoretisch relevanten Kategorien darstellen‘“ (Rosenthal 2014: 83). Eine zu einseitige
Probandenauswahl führt zu verzerrten Ergebnissen und bietet unweigerlich eine offensichtliche
Angriffsfläche in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen (vgl. Kelle/Kluge 1999: 38). Für die
Beurteilung der Verallgemeinbarkeit der Ergebnisse stellt insbesondere die Begründung zu Anzahl, Variationsbreite und zur Auswahl der Fälle in der Stichprobe ein entscheidendes Kriterium
dar (vgl. Oswald 2010: 185), das, wie einige Sozialforscher kritisieren, mitunter in qualitativen
Forschungsansätzen keine ausreichende Beachtung findet (vgl. Merkens 2004: 290).
In quantitativen Erhebungen wird angestrebt, mit der Ziehung der Stichprobe eine Repräsentativität zu gewährleisten, weshalb die Stichprobe ein „maßstabsgetreu verkleinertes Abbild der
Grundgesamtheit“ (Kelle/Kluge 1999: 53) darstellen soll. Der Forscher ist somit im Rahmen dieses „statistical samplings“ an der Gesamtheit aller in Frage kommender Untersuchungseinheiten
interessiert (vgl. Lamnek 2005: 313). Bei einer qualitativen Vorgehensweise kommt es dagegen
nicht auf die zahlenmäßige Verteilung von bestimmten Merkmalen innerhalb einer Stichprobe,
sondern vielmehr auf die Identifikation wesentlicher Zusammenhänge an (vgl. Lamnek 2005:
183). Hier spielt demnach nicht die statistische Repräsentativität eine Rolle, sondern es besteht
die Anforderung, alle für eine Studie relevanten Merkmale in der Untersuchung vertreten zu se140

hen und eine „theorieorientierte Repräsentativität“ (Kluge 1999: 47) zu erlangen. Eine solche Erfassung wesentlicher und typischer Zusammenhänge lässt sich nach Lamnek (2005: 183) in qualitativen Studien anhand von einigen wenigen Fällen aufzeigen. Den sog. „theoretical samplings“
in der qualitativen Sozialforschung liegt der Grundgedanke zugrunde, dass für die Entwicklung einer Theorie bereits ein Fall ausreicht, der von der bisherigen Theorie abweicht; der Forscher versucht demnach Fälle zu finden, die seine theoretischen Konzepte komplexer und differenzierter
werden lassen (vgl. ebd. 2005: 313f.).
Bei der Erstellung der Stichprobe kann zwischen einem „statistical sampling“ und einem „theoretical sampling“ unterschieden werden, wie etwa Lamnek (2005: 313) darstellt. In dieser Studie
ist der Ansatz eines „theoretical samplings“ gewählt worden, der insbesondere bei explorativen
Studien Anwendung findet. Im Unterschied zur statistischen Stichprobe sind hier weder der Umfang noch die Verteilungsmerkmale vorab genau bestimmbar (vgl. Rosenthal 2014: 84). Auch
wenn im Vorfeld einige Merkmale (Zentralität des Wohnortes, individueller Gesundheitszustand
etc.) als relevant für das Mobilitätsverhalten bekannt waren, wurde ein offenes Untersuchungsdesign gewählt und Fallanalyse und Fallauswahl gingen Hand in Hand. Es wurde demnach vorab
kein festgelegter Stichprobenplan erstellt, in dem Kriterien zur Auswahl der Stichprobe, die Stichprobengröße oder die Dauer der Erhebung genau festgelegt worden sind (vgl. Kelle/Kluge 1999:
46f.).
Da es sich um eine Panel-Untersuchung handelt, bei der grundsätzlich mit einem gewissen
Schwund gerechnet werden musste, der die verschiedensten Gründe haben kann und zu Beginn
einer Untersuchung schlecht abschätzbar ist, bestand zu Beginn der Studie das Ziel, eine Personenzahl von mindestens 35 bis 40 Personen für eine Teilnahme zu gewinnen.
Der Erfolg einer qualitativen Studie wie dieser hängt erst einmal davon ab, dass sich je nach Fragestellung entsprechende Interviewpartner zur Verfügung stellen, die zudem eine gewisse Fähigkeit besitzen, das eigene Handeln in ausreichender Form zu erläutern (vgl. Morse 1994: 228).
Wie in anderen qualitativen Studien bestand auch in dieser Forschungsarbeit das Bestreben,
einer größtmöglichen Heterogenität und Varianz des Untersuchungsgegenstandes (vgl. Kelle/Kluge 1999: 46f.). Es hat sich gezeigt, dass dies in der vorliegenden Stichprobe erreicht werden konnte und die Studienteilnehmer in Bezug auf die beruflichen Tätigkeiten, Arbeitszeiten,
Geschlechter, Haushaltsgrößen, Zentralitäten der Wohnorte sowie Präferenzen und Verfügbarkeiten in Bezug auf Mobilitätsverhalten und Verkehrsmittelwahl im Alltag deutliche Unterschiede
bzw. eine große Bandbreite aufwiesen, die eine Typisierung von Verkehrsteilnehmern erlaubt
haben.
In diesem Zusammenhang müssen die mitunter eingeschränkten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit potenziellen Studienteilnehmern in vielen qualitativen Studien und hierdurch ggf. beschränkte Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf die Zusammensetzung von Stichproben berücksichtigt und offen dargestellt werden. So musste für die vorliegende Untersuchung
mit entsprechenden Personen, die kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand stehen, zunächst einmal Kontakt aufgenommen werden. Es erschien hierfür sinnvoll, sich mit einer entsprechenden
Anfrage an verschiedene Arbeitgeber in den beiden Untersuchungsregionen zu wenden. Im Frühjahr 2005 wurde daher Kontakt mit verschiedenen Arbeitgebern aus den Bereichen Wirtschaft,
Verwaltung und Wissenschaft aufgenommen und um Unterstützung der Studie gebeten. Die Reaktionen auf die Anfrage waren sehr unterschiedlich. Grundsätzlich gehen bei Unternehmen und
Betrieben zahlreiche Anfragen für die verschiedensten Befragungen ein, sodass hier bei Unternehmensführungen eine Selektion erfolgen muss; insbesondere größere Wirtschaftsunternehmen
haben auf die Anfrage daher keine positive Antwort gegeben. Von einem Arbeitgeber wurde darauf verwiesen, dass es sich beim Thema Ruhestand um ein eventuell negativ besetztes Thema
handeln könnte, weshalb dieses gegenüber den Mitarbeitern nicht unnötig intensiv thematisiert
werden sollte. Es muss berücksichtigt werden, dass die Unterstützung von Befragungen immer
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auch mit einem Personalaufwand verbunden ist. Auch wenn dieser bei der vorliegenden Studie
eher gering ausfiel, musste dennoch von Personalstellen ein Verteiler mit entsprechenden Arbeitnehmern zusammengestellt werden.
Zur Gewährleistung des Datenschutzes wurde über solche Verteiler das Anschreiben zum Forschungsprojekt an Mitarbeiter weitergeleitet, die im Laufe des folgenden Jahres 2006 ihre berufliche Tätigkeit beenden würden – sei es im Rahmen eines regulären Eintritts in den Ruhestand mit
dem 65. Lebensjahr oder eines frühzeitigeren Ausscheidens im Rahmen der Altersteilzeitregelung. Um die Altersspanne nicht zu groß werden zu lassen, wurden Personen in die Stichprobe
einbezogen, die zu Beginn der Studie das 60. Lebensjahr erreicht hatten oder zumindest kurz davor standen. Sonderfälle wie Invaliden- oder Frührente fanden in dieser Untersuchung keine Berücksichtigung. In den von den Personalstellen an die Mitarbeiter weitergeleiteten Anschreiben
wurde das Forschungsvorhaben kurz beschrieben und um eine Teilnahme gebeten. Selbstverständlich wurde in diesem Zusammenhang auf die Freiwilligkeit und Anonymität bei der Teilnahme verwiesen. Für eine möglichst unkomplizierte Rückmeldung wurden mehrere Wege der Kontaktaufnahme aufgezeigt (Post, Telefon, E-Mail); zudem war dem Anschreiben ein Faxantwortformular beigefügt, das für einen Großteil der Zusagen genutzt wurde. Mit den Personen, die sich
gemeldet und zu einer Teilnahme bereit erklärt hatten, wurde telefonisch Kontakt aufgenommen,
um die Untersuchung näher zu erläutern und einen ersten Interviewtermin zu vereinbaren. Aufgrund der Berücksichtigung des Datenschutzes und der geschilderten Art der Kontaktaufnahme
zu den Studienteilnehmern ist nicht bekannt (für die Studie jedoch auch nicht relevant), wie vielen
potenziellen Teilnehmern in der erforderlichen Lebensphase die Anfrage vorlag und wie hoch die
Rückmeldequote war.
Ein weiterer Weg zur Ansprache potenzieller Teilnehmer mit einer Anzeige in einer Stadtteilzeitung war weniger erfolgreich und führte lediglich zu einer Kontaktaufnahme. Ebenfalls erfolgten
einige Vermittlungen von Kontakten zu Probanden über das berufliche Umfeld der Autorin sowie
über andere Studienteilnehmer, die als „gatekeeper“ (Merkens 2004: 288) in ihren Unternehmen
fungierten. In diesen Fällen enstand somit eine Art „Schneeballsystem“ (vgl. Friebershäuser/ Langer 2010: 450).
Die Interviews der vorliegenden Studie verlangten von den Untersuchungsobjekten ein wesentlich
weitergehendes Sich-Einlassen als es etwa die Bearbeitung eines Fragebogens erfordert (vgl.
Flick 2005: 86). Zudem handelte es sich um eine Panel-Untersuchung, die über einen längeren
Zeitraum durchgeführt wurde, weshalb die Teilnahme eine umfangreichere Zumutung darstellte
als die Teilnahme an vielen anderen Befragungen. Es konnten jedoch insgesamt 55 Personen für
eine Teilnahme an der Studie gewonnen werden. Alle willigten nach dem ersten Interview ein, an
einer zweiten Befragung nach ihrem Eintritt in den Ruhestand teilzunehmen. Mit ihnen wurde
demzufolge ein dreiviertel bis ein Jahr nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben für die Vereinbarung eines zweiten Interviews erneut Kontakt aufgenommen. Es zeigte sich, dass zu dieser
Zeit drei Personen ihren geplanten Eintritt in den Vorruhestand nach hinten verschoben hatten
und daher zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme noch berufstätig waren. Eine Person war bereits
zum Zeitpunkt des ersten Gesprächs schwer erkrankt und sah sich ein dreiviertel Jahr später,
aufgrund einer weiteren Verschlechterung des gesundheitlichen Zustands, nicht mehr in der Lage, die Teilnahme an der Studie fortzusetzen. Eine Teilnehmerin war mittlerweile nach Südamerika ausgewandert. Demzufolge sind Daten von insgesamt 50 Teilnehmern (31 Personen im Raum
Kassel, 19 Interviewpartner in der Region Hamburg) in diese Studie eingegangen. Es handelt sich
um 19 weibliche und 31 männliche Studienteilnehmer.
5.4.3

Durchführung der Interviews

Unter den Begriff eines qualitativen Interviews fällt eine Vielzahl von Befragungstechniken, wie
u. a. von Lamnek (2005: 329ff.), Hopf (2004: 351), Mayring (2002: 66ff.) sowie von Friebertshäu142

ser und Langer (2010: 438ff.) umfassend dargestellt wird. Selbst Interviews, in denen ein Leitfaden genutzt wird, unterscheiden sich je nach dem Ausmaß, in dem Gespräche strukturiert werden
(vgl. Friebertshäuser/Langer 2010: 439). Grundsätzlich gilt jedoch, dass in qualitativen Interviews
stärkere Strukturierungen, die über einen Gesprächsleitfaden hinausgehen, sowie offensive Frageformen den einfachen Erzählaufforderungen nachgeordnet sind. Solche sind ausschließlich für
den Fall vorgesehen, in dem bisherige Fragen und Erzählaufforderungen nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen und daher Nachfragen notwendig werden lassen, wie Hollstein und Ullrich
(2003: 39) verdeutlichen.
Grundsätzlich gilt bei qualitativen Interviews das zentrale Prinzip der Offenheit, auf das bereits im
ersten Teil dieses Kapitels ausführlich Bezug genommen wurde. Durch die Nutzung eines Leitfadens kann gewährleistet werden, dass gegenüber allen Interviewpartnern die gleichen Fragestellungen zur Sprache kommen und somit eine Vergleichbarkeit der Angaben möglich ist. Bei der
Nutzung eines Leitfadens muss jedoch die Reihenfolge der Fragen nicht starr eingehalten werden, vielmehr kann von ihr zugunsten eines möglichst fließenden, natürlichen Gesprächsverlaufs
abgewichen und es sollte eine „Leitfadenbürokratie“ vermieden werden (vgl. Rosenthal 2014:
143). Durch eine bewusst gestaltete Alltagsnähe der Gespräche ist die Dauer eines qualitativen
Interviews vorab kaum abzusehen. Somit können zu einem gleichen Thema Gespräche zwischen
einer halben Stunde und vier oder fünf Stunden entstehen (vgl. Lamnek 2005: 354).
In der folgenden Abb. 13 ist der Ablauf eines typischen HATS-Interviews von den Wissenschaftlern der TSU abgebildet. In einer ersten Interviewphase werden die Aktivitäten eines Tages auf
dem Arbeitsboard dargestellt.
Abb. 13: Ablauf der HATS-Interviews an der TSU

Quelle: Jones et al. 1992: 139.
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Diese Darstellung bezieht sich auf einen Tag, dessen Aktivitätsmuster die Interviewpartner vor
diesem Termin in Tagebuchform festgehalten hatten. Wie deutlich wird, basiert das darauffolgende Interview auf den auf dem Board dargestellten Alltagsstrukturen. Bis zu diesem Punkt
dient die visualisierte Darstellung des Tagesverlaufs der Interviewpartner zur Erinnerung und
Rekonstruktion von Verhalten. In einer zweiten Interviewphase kann nun mit Hilfe des Boards
untersucht werden, wie die Befragten auf Änderungen der äußeren Umwelt bzw. Maßnahmen
reagieren und sich an diese anpassen. Hierfür stellt der Interviewer eine beabsichtigte Maßnahme („policy measure“) vor und lässt die Befragten überlegen, in welchem Maße sie von einer
solchen Veränderung in ihrer Alltagsgestaltung betroffen wären. Diese Maßnahme mag beispielsweise in einer Verbesserung der Verkehrsangebote (etwa der Einführung einer neuen Buslinie) oder aber in veränderten Öffnungszeiten von Einrichtungen liegen. Anhand des HATSBoards lässt sich überprüfen, ob die in den Interviews angegebenen Reaktionen auf Maßnahmen
realistisch sind (vgl. Jones 1979: 61f.).
Das ausführliche Interview als zentraler Bestandteil eines Erhebungsprozesses ermöglicht es den
Teilnehmern, die für sie relevanten Faktoren in der von ihnen gewünschten Ausführlichkeit anzusprechen. Neben der teilnehmenden Beobachtung haben solche qualitativen Interviews eine zunehmende Bedeutung für den Zugang zu einem sozialen Feld (vgl. Lamnek 2005: 329, Friebertshäuser/Langer 2010: 437) und verfügen über den Vorteil, dass Daten zu subjektiven Bedeutungsinhalten der Menschen erfasst werden können (vgl. Mayring 2002: 66f.). Das qualitative Interview
ermöglicht es dem Forscher somit, Situationsdeutungen oder Handlungsmotive in offener Form
zu erfragen und Alltagstheorien und Selbstinterpretationen detailliert zu erfassen (vgl. Hopf 2004:
350). „The interview format provides a more intimate setting for discussion of sensitive issues or
very personal matters, and more detailed information about the individual of household circumstances can be relayed. Interviews allow for flexibility in the type of information being collected“,
betonen Clifton und Handy (2001: 8).
Ein zentraler Fokus bei einem HATS-Interview liegt auf den Entscheidungsprozessen (und somit
auch auf den individuellen Optionen und Beschränkungen im Alltag), die dem Verhalten zugrunde
liegen und häufig in Abstimmung mit anderen Haushaltsmitgliedern getroffen werden. In der ursprünglichen Durchführung der HATS-Technik durch die Wissenschaftler der TSU wurde jedes
Haushaltsmitglied mit solch einem HATS-Board ausgestattet, um seine Aktivitäten- und Wegemuster darzustellen. Sobald ihre Verhaltensmuster dargestellt wurden, erfolgte eine moderierte
Diskussion zwischen ihnen über das beobachtete Verhalten, Hemmnisse und das Ausmaß an
Flexibilität bei ihrer Zeiteinteilung etc. Hierbei wurde auch das Augenmerk auf alternative Aktivitäten oder Verkehrseinrichtungen gerichtet (vgl. Jones et al. 1992: 138ff., Jones 1979: 61ff.).
Wie deutlich wird, ermöglicht diese Art der Erhebung eine schrittweise und lückenlose Darstellung
der Alltagszeiten, verlangt jedoch gleichzeitig von den Interviewpartnern eine gewisse Disziplin
bei der Wiedergabe bzw. Rekonstruktion verschiedener Handlungen. HATS-Interviews sind vom
Ablauf her recht einfach durchzuführen, jedoch bedarf es eines ausgebildeten Interviewers (vgl.
Jones 1979: 70). Seine Rolle ist in der Erhebung zentral, da er die Interviewpartner bei der Erfassung seiner Alltagsstrukturen anleitet, das Gespräch leiten, ggf. nachfragen und zu einer detaillierteren Schilderung auffordern muss (vgl. Jones et al. 1992: 141). Dementsprechend bedarf es
eines Interviewers, der mit dem theoretischen Ansatz und den Fragestellungen und Vorarbeiten
des Forschungsprojektes vertraut ist (vgl. Hopf 2004: 358). Bei den Erzählaufforderungen muss
jedoch darauf geachtet werden, nicht unterschwellig die eigene Meinung oder Wahrnehmung von
Sachverhalten in das Gespräch einfließen zu lassen (vgl. Friebertshäuser/Langer 2010: 440).
Aufgrund der vielfältigen Anforderungen an die Rolle des Interviewers wurde in der vorliegenden
Erhebung trotz des hohen Erhebungsumfangs darauf verzichtet, die Unterstützung studentischer
oder wissenschaftlicher Hilfskräfte bei der Durchführung der Interviews in Anspruch zu nehmen.
Eine solche hätte eine intensive Einarbeitung Dritter notwendig gemacht, die im Rahmen dieser
Studie nicht hätte finanziert werden können.
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Die Interviews wurden für eine spätere Verschriftlichung vollständig mitgeschnitten; hierfür wurde
zu Beginn des Interviewtermins die Erlaubnis eingeholt. Nachdem die vertrauliche Behandlung
des Interviewmaterials zugesagt wurde, stellte der Tonbandmitschnitt für keinen der Interviewpartner ein Problem dar. Die Darstellungen der Tagesabläufe auf dem HATS-Board wurden
abfotografiert.
Neben der HATS-Ausrüstung können bzw. sollten auch Interviewablauf und -gestaltung je nach
Forschungsfrage angepasst werden (vgl. Jones 1979: 59ff.). In dieser Studie wurden mit den Studienteilnehmern jeweils zwei Interviews anhand von Leitfäden (siehe Anlagen 1 und 2) durchgeführt. Zum Zeitpunkt des ersten Interviewtermins waren die Interviewpartner noch berufstätig. Im
Rahmen des Gesprächs zum raum-zeitlichen Verhalten im Alltag wurden sie auch gebeten, darzustellen, wie ihr Alltag im Ruhestand aussehen könnte und anhand dieser Darstellung ihre Planungen für die neue Lebensphase zu schildern. In einem zweiten Interview, konnte nun – ca. ein
Jahr nach Eintritt in den Ruhestand – festgestellt werden, welche Alltags- und Mobilitätsstrukturen
sich nun tatsächlich herausgebildet hatten.
Die Abläufe der beiden Interviews vor und nach dem Eintritt in den Ruhestand sind in der folgenden Abb. 14 dargestellt.
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Abb. 14: Interviewabläufe der beiden Erhebungsphasen

Ablauf des ersten Interviews

Ablauf des zweiten Interviews

Kurze Vorstellung der Studie

Erfahrungen/Empfindungen in Bezug auf den Eintritt
in den Ruhestand

Schrittweise Schilderung
des Tagesablaufs an einem
exemplarischen Werktag

Darstellung des Tagesablaufs auf dem HATS-Board

Schrittweise Schilderung
des Tagesablaufs an einem
exemplarischen Werktag

Durchführung eines leitfadengestützten Interviews zu derzeitigen
Alltagsaktivitäten und zum Mobilitätsverhalten (insb. zur Verkehrsmittelwahl)

Darstellung des Tagesablaufs auf dem HATS-Board

Durchführung eines leitfadengestützten Interviews zu derzeitigen
Alltagsaktivitäten und zum Mobilitätsverhalten (insb. zur Verkehrsmittelwahl)

Erwartungen an den Ruhestand

Schrittweise Schilderung
eines möglichen Tagesablaufs
an einem Werktag

Veränderungen des Tagesablaufs sowie der Alltagsaktivitäten
im Ruhestand

Darstellung des Tagesablaufs auf dem HATS-Board

Fortführung des leitfadengestützten Interviews zu erwarteten
Alltagsaktivitäten und zum Mobilitätsverhalten
(insb. zur Verkehrsmittelwahl)

Veränderungen der Verkehrsmittelwahl im Ruhestand

Fortsetzung des leitfadengestützten Interviews zur derzeitigen
Wohnsituation/Quartiersnutzung sowie zum Zeitempfinden
im Alltag

Fortsetzung des leitfadengestützten Interviews zur derzeitigen
Wohnsituation/Quartiersnutzung sowie zum Zeitempfinden
im Alltag

Qualitative
Daten

Quantitative
Daten

Qualitative
Daten
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Quantitative
Daten

Zur Verringerung des sog. „respondant burden“ (siehe Kapitel 5.3) wurde eine Forschungskonzeption
gewählt, die für die Teilnehmer keine Vorbereitung erforderlich macht. Um den (gefühlten und tatsächlichen) Aufwand für die Teilnehmer möglichst gering zu halten, wurde – in Abweichung vom
TSU-Ansatz – darauf verzichtet, die Studienteilnehmer vor dem Interviewtermin ein Aktivitäts-Tagebuch führen zu lassen, um die dort erfassten Daten während des Interviewtermins auf dem HATSBoard darzustellen. Stattdessen wurde entschieden, auf einen Werktag zurückzugreifen, der den
Interviewpartnern noch gut in Erinnerung ist. Ein zuvor durchgeführter Pre-Test mit fünf Personen
hatte gezeigt, dass die Interviewpartner sich an einen kürzlich erlebten Alltagsablauf durch eine
schrittweise Schilderung und Darstellung auf dem HATS-Board gut erinnern und diesen wiedergeben
konnten.
Zu Beginn jedes Interviewtermins wurde den Gesprächspartnern kurz das Forschungsvorhaben vorgestellt und der Ablauf des Interviews erläutert. Häufig kamen ohnehin zu Beginn eines Termins interessierte Fragen zu der Erhebung (beim ersten Interviewtermin grundsätzliche Fragen, beim zweiten
Treffen dann Nachfragen zum bisherigen Verlauf), die zu einem kurzen Gespräch im Vorfeld führten.
Zudem zog das vielfarbige HATS-Board das Interesse vieler Studienteilnehmer auf sich, weshalb des
Öfteren der Aufbau und entsprechend handwerkliche Lösungen erfragt und kommentiert wurden.
Die Interviewpartner wurden zu Beginn des Interviews gebeten, einen nach ihrer Einschätzung relativ
typischen Werktag auf dem HATS-Board darzustellen, der nicht lange zurücklag und bei ihnen noch
gut in Erinnerung war. Bei der Auswahl galt es zu beachten, dass sich bei Werktagen insbesondere
der Freitag von anderen Wochentagen unterscheidet (vgl. Golob/McNally 1997: 191), weshalb lediglich die Tage Montag bis Donnerstag zur Auswahl standen.
Ein Pre-Test zeigte, dass es für die Interviewpartner mühsam war, die Aktivitätsstrukturen des exemplarisch geschilderten Tages während ihrer Schilderungen selbst auf dem HATS-Board zu legen. Die
Materialien mussten in dem Board recht eng verstaut werden und waren für den ungeübten Nutzer
daher nicht ganz leicht zu handhaben. Zudem waren die Interviewpartner mit dem Board und den unterteilten Aktivitätskategorien nicht so vertraut. Diese Erfahrungen im Pre-Test haben daher dazu
geführt, dass die Interviewleiterin den Studienteilnehmern zu Beginn jedes Gesprächs angeboten hat,
basierend auf ihren Darstellungen für sie die einzelnen farbigen Magnete auf der Schiene zu legen.
Dieses Angebot wurde von den Teilnehmern ausnahmslos und gerne angenommen. Somit konnten
diese sich ganz auf die Erinnerung des Tagesablaufs konzentrieren und mussten nicht noch parallel
passende Aktivitätssteine suchen. Diese Hilfestellung schloss selbstverständlich nicht aus, dass die
Interviewpartner an der Darstellung auf dem HATS-Boards mitwirkten und Aktivitätsblöcke selbst
einfügten. Grundsätzlich führte die gemeinsame Erarbeitung der Alltagsstrukturen auf dem Untersuchungsboard dazu, dass gleich zu Beginn jedes Interviewtermins eine Arbeitskooperation entstand,
die zu einer konzentrierten, aber gleichzeitig eher ungezwungenen Gesprächsatmosphäre führte.
Eine weitere Anpassung der HATS-Technik in dieser Studie bezog sich auf die in die Untersuchung
einbezogenen Teilnehmer: Die Befragung anhand des HATS-Boards wurde mit einem Interviewpartner (jedoch nicht noch zusätzlich mit allen anderen Haushaltsmitgliedern) durchgeführt. Hierdurch sollte verhindert werden, dass sowohl die Zustimmung zur Teilnahme an der Untersuchung als
auch die Festlegung eines Termins mit allen Haushaltsmitgliedern – als ein hoher Aufwand – hätte
erfolgen müssen. Dies hätte einer schnellen und unkomplizierten Rückmeldung zur Teilnahme nach
Einschätzung der Forscherin entgegengestanden und zu einer drastischen Verringerung der Teilnahmebereitschaft geführt. Absprachen mit anderen Haushaltsmitgliedern und Wechselwirkungen
zwischen ihren Alltagsstrukturen haben jedoch einen zentralen Einfluss auf das Raum-Zeit-Verhalten
von Verkehrsteilnehmern, weshalb diese umfassend in den Interviews zur Sprache kamen, insbesondere auch in Bezug auf die Nutzung von Verkehrsmitteln. Die hierdurch gewonnenen Informatio147

nen zum Einfluss anderer Haushaltsmitglieder erwiesen sich bei der Auswertung von zentraler Bedeutung.
Die Darstellung des Tagesablaufs auf dem HATS-Board, verbunden mit der Bitte um eine Erläuterung der Aktivitätsmuster, bot einen sehr guten Start für das Leitfadengespräch zu Alltagsstrukturen
und aus diesen hervorgehenden Mobilitätsmustern. Dieser ermöglichte es den Teilnehmern, entsprechend ihres eigenen Erzählstils und -tempos in das Gespräch zu finden. Zu einem späteren Zeitpunkt
wurden die Interviewpartner gebeten, zu schildern, welche Auswirkungen der Eintritt in den Ruhestand ihrer Einschätzung nach auf ihren Alltag haben würde. In diesem Rahmen wurden sie aufgefordert, exemplarisch einen Werktag auf dem HATS-Board darzustellen, wie er ihrer Meinung nach im
Ruhestand typischerweise vorkommen könnte. Bei dieser Frage zeigte sich, dass bei der Mehrheit
der Interviewpartner schon vielfältig Vorsätze für die neue Lebensphase des Ruhestands bestanden
– ob sie etwa planten, weiterhin früh aufzustehen oder es morgens endlich ruhig angehen zu lassen.
Auch gab es deutliche Unterschiede in der geplanten Strukturierung der Tagesabläufe im Ruhestand.
So hatten sich einige Interviewpartner von vornherein vorgenommen, eher festere Alltagsstrukturen
beizubehalten („die festen Zeiten für das Mittagessen bleiben“), während andere anstrebten, im Ruhestand eher mal in den Tag hineinzuleben. Die Aufgabe, einen solchen erdachten Tag lückenlos
darzustellen, gewährleistete, dass sich mit der geplanten Alltagsgestaltung intensiv und detailliert
befasst werden musste. Es zeigte sich auch hier, dass – trotz mitunter anfänglichem Zögern – die
exemplarische, schrittweise Darstellung eines Tages die Interviewpartner zu umfangreichen Schilderungen ihrer Planungen für den Ruhestand veranlasste – sowohl allgemeiner als auch ganz konkreter
Planungen für die Alltagsgestaltung.
Ergänzend wurde im Laufe der Interviews das Freizeitverhalten und Zeitempfinden der Teilnehmer
thematisiert, um die Informationen zu entsprechenden Verhaltensweisen in einen größeren Bezugsrahmen stellen zu können. Zum Ende des Interviewtermins wurden die Interviewpartner gebeten,
einen kurzen Fragebogen (Anlage 3) auszufüllen, der eine Erfassung von einigen Informationen zum
Haushalt sowie zu verfügbaren Verkehrsmitteln erlaubte.
In der zweiten Befragung nach Eintritt in den Ruhestand wurden den Teilnehmern die (größtenteils
identischen) Fragen erneut gestellt, um hier eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen – zu Beginn des
zweiten Interviews wurden zunächst einmal die Erfahrungen und Gefühle im Zusammenhang mit
dem Übergang in den Ruhestand erfragt.
Die verschiedenen Schilderungen in den Interviews dieser Studie ermöglichen einen sehr umfassenden Einblick in die Sichtweisen der Teilnehmer. Um diese möglichst authentisch darzustellen, finden
sich in der Auswertung eine Vielzahl von wörtlichen Zitaten der verschiedenen Studienteilnehmer.
Die Dauer der Interviews variierte je nach Gesprächspartner relativ stark. Während das kürzeste Interview der ersten Befragungswelle eine Dauer von 55 Minuten hatte, wiesen andere Gespräche eine
Länge von über zwei Stunden auf. Durchschnittlich kann für einen Großteil der Interviews der ersten
und zweiten Befragungswelle eine Dauer zwischen 80 und 90 Minuten angegeben werden. Auch
wenn in die zweiten Interviews ein Arbeitsschritt mit dem HATS-Board weniger integriert war, wiesen
sie eine ähnliche zeitliche Dauer wie die Gespräche der ersten Befragungswelle auf. Über den Umfang der Schilderungen aller für sie relevanten Faktoren in Bezug auf die Alltagsgestaltung, Planungen oder das Empfinden in Bezug auf den Ruhestand konnten die Interviewpartner selbst entscheiden, weshalb sich nicht nur die Dauer, sondern auch die individuellen Abläufe der Interviews sehr
stark voneinander unterschieden.
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Durch ihren explorativen Charakter ermöglicht es der in dieser Studie gewählte Forschungsansatz,
direkte und indirekte Auswirkungen von Faktoren auf die Alltagsstrukturen zu untersuchen. Durch die
interaktive Komponente des HATS gelingt es, belastbare Aussagen zu situativen Entscheidungssituationen und entsprechenden Verhaltensweisen treffen zu können. Auch Brög und Erl (1983: 361) betonen die Möglichkeit einer Gewinnung realistischer Daten, eines tieferen Einblicks in die Wahrnehmung der Interviewpartner und eines Einblicks in die den Entscheidungsstrukturen zugrunde liegenden Mechanismen durch HATS. Die Simulation (in dieser Studie mit Bezug auf die bevorstehende
Ruhestandsphase) erlaubt es dem Forscher, unter kontrollierten Bedingungen die Reorganisation
von Aktivitätsmustern nach einer Änderung von Umgebungsbedingungen zu betrachten. Brög und Erl
kritisieren in diesem Zusammenhang, dass die HATS-Technik in der Fachliteratur des Öfteren unter
sog. „gaming approaches“ aufgeführt wird. Sie verweisen darauf, dass hier eine umfassende Erhebung von Variablen anhand verschiedener Methoden erfolgt, bevor es zu einer Art „game“ kommt,
das in Bezug auf eine bestimmte Fragestellung durchgeführt wird. Ihrer Meinung nach greift die Zuordnung zu „gaming techniques“ eindeutig zu kurz, da der Ansatz weitaus übergreifender ist. Auch
andere Verkehrswissenschaftler schätzen den Einsatz von HATS. So handelt es sich auch nach Meinung von Pickup und Town (1983: 48) beim HATS um einen der wenigen Ansätze, die den „activity
scheduling“-Ansatz für die praktische Verkehrsplanung nutzbar machen.
5.4.4

Zur Interviewsituation – Erfahrungen mit der HATS-Technik

In Interviewsituationen ist grundsätzlich eine gewisse Asymmetrie zu finden, da der Befragte sich
überwiegend in der Rolle des Antwortenden findet, während der Interviewer die Fragen stellt (vgl.
Lamnek 2005: 335). Eine vorrangige Aufgabe des Interviewers liegt darin, eine angenehme und offene Gesprächssituation zu schaffen und deutlich zu machen, dass er auf das Wissen und die Informationen des Interviewten angewiesen ist. Dieser nimmt somit einen Expertenstatus ein, der verhindert,
als Befragter eine inferiore Position einzunehmen (vgl. ebd. 2005: 388). Obwohl die Gesprächsleitung
beim Interviewer liegt, begegnen sich somit beide Gesprächspartner auf Augenhöhe. Eine solche
möglichst gleichberechtigte und offene Beziehung begünstigt nicht zuletzt ein ehrliches und reflektiertes Antwortverhalten, wie Mayring (2002: 69) betont. Auch bei dem explorativen HATS-Ansatz nimmt
der Forscher die Rolle des Lernenden ein. Angestrebt wird hier ein „interplay between the researchers’ development of concepts, and what was learned from respondents’ description of their behaviour
and its causes“, betonen Jones et al. (1992: 8). Von dem interviewten Teilnehmer erfordert ein solches Interview sowohl intellektuelle als auch kommunikative Fähigkeiten, um seine Informationen und
Einschätzungen in verständliche Antworten umzusetzen (vgl. Lamnek 2005: 354).
In der vorliegenden Untersuchung bestand das Bestreben darin, Interviews zu führen, in denen „Fragen und Antworten sich gegenseitig bedingen und ein mehr oder weniger symmetrischer, bilateraler
und gleichgewichtiger Gesprächsverlauf zu verzeichnen ist“ (Lamnek 2005: 333f.). Ein solcher Anspruch an die Interviewsituation setzt voraus, dass der Interviewer mit dem Themenkomplex des
Gesprächs vertraut ist und es im Laufe des Gesprächs immer wieder schafft, den Interviewpartner
durch gezielte Fragen und Anreize zum Sprechen zu bringen. Im Gegensatz zum quantitativen Ansatz liegt dem Interviewer hierfür allenfalls ein Leitfaden vor, an dem er sich orientieren kann. Der
Forscher ist unweigerlich in die Befragungssituation eingebunden, sollte jedoch um eine zurückhaltende Rolle bemüht sein und lediglich in das Gespräch eingreifen, wenn es dem Gesprächsverlauf
dienlich ist (vgl. ebd. 2005: 350). Hierbei ist wichtig, dass der Interviewer, vorschnell interpretierende
Formulierungen vermeidet und weder durch verbale noch durch nonverbale Reaktionen Einfluss auf
die Antworten nimmt (vgl. Friebertshäuser/Langer 2010: 439f.), sondern sich „zurückhaltendinteressiert“ (Lamnek 2005: 354) gibt.
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In vielen Studien werden notwendige Anforderungen (Vertrautheit mit Forschungskonzeption und -inhalten) nur vom Forscher selbst erfüllt (vgl. hierzu Lamnek 2005: 354). Es wurde auch in dieser Studie auf die Einstellung von Interviewern verzichtet, da diese intensive Absprachen und Regelungen
und somit ausgesprochen umfassende Einarbeitungen notwendig gemacht hätte (vgl. hierzu Friebertshäuser/Langer 2010: 439f.), die im Rahmen dieser Studie insbesondere unter finanziellen Aspekten nicht zu leisten gewesen wären. Alle Interviews wurden daher von der Bearbeiterin dieses
Forschungsthemas selbst geführt, was sich rückblickend als ausgesprochen günstig erwiesen hat. So
hatten die Teilnehmer über den Untersuchungszeitraum lediglich eine, ihnen bekannte Ansprechpartnerin. Hinzu kam die Gewissheit, diese Person mit Ihrer Teilnahme bei ihrem Promotionsvorhaben
unterstützen zu können.
Im Gegensatz zum quantitativen Interview sollte ein Gespräch entstehen, das eine größtmögliche
Alltagsnähe aufweist, um zu vermeiden, dass sich der Interviewpartner als eine Art „objekthafter Datenlieferant“ (Lamnek 2005: 353) fühlt. Grundsätzlich ist die Interviewsituation für die Teilnehmer ungewohnt, weshalb bei den Interviews darauf geachtet wurde, dass eine für sie gewohnte Umgebung
„kompensierend“ (ebd. 2005: 388) wirkt. Alle Untersuchungsteilnehmer konnten sowohl den Zeitpunkt
des Gesprächs als auch den Befragungsort frei wählen. Überwiegend entschieden sich die Teilnehmer dafür, das erste Gespräch in einer Arbeitspause am Arbeitsplatz zu führen, während das zweite
Gespräch überwiegend bei den Untersuchungsteilnehmern zu Hause stattfand. Voraussetzung für
die Auswahl eines Ortes war lediglich, dass Räumlichkeiten gefunden wurden, die ein ungestörtes
Gespräch zuließen.
Im Rückblick auf die insgesamt 100 geführten Interviews kann festgehalten werden, dass sich die
Nutzung des HATS-Boards nicht nur für die Datenerfassung, sondern auch für die Gesprächsverläufe
in dieser Untersuchung als ausgesprochen hilfreich erwiesen hat. Das gemeinsame, schrittweise
„Durchgehen“ eines Tages und dessen Darstellung auf dem Board hat maßgeblich zu einer konzentrierten, aber auch ungezwungenen Gesprächsatmosphäre beigetragen. Diese Vorgehensweise bot
der Interviewerin zudem gute Überleitungsmöglichkeiten zu den folgenden Interviewteilen. Hierdurch
konnte eine als steif empfundene Befragungssituation vermieden werden, in der sich Interviewer und
Interviewter von Beginn an gegenübersitzen und gleich mit direkten Fragen begonnen wird.
Bei der Nutzung des HATS-Boards zeigte sich zudem, dass es den Gesprächspartnern durch die Rekonstruktion von Alltagsaktivitäten eines festgelegten Tages in kleinen Schritten relativ leicht gefallen
ist, sich an ihren Tagesablauf zu erinnern. Im Laufe der Darstellung auf dem HATS-Board sind Ihnen
auch kleinere Wege (etwa zum Briefkasten) eingefallen, denen Menschen i. d. R. keine besondere
Bedeutung beimessen und die daher bei einer separaten Abfrage des Verkehrsverhaltens evtl. nicht
erfasst bzw. vergessen worden wären. Nicht eingeschätzt werden konnte im Vorfeld, wie das Untersuchungs-Board als ein nicht bekanntes Instrument, das durch seine kleinteilige und farbige Gestaltung erst einmal etwas „Spielerisches“ vermittelt, auf die Interviewpartner wirkt. Das Erhebungsinstrument ist jedoch ausnahmslos positiv aufgenommen worden. Alle Studienteilnehmer haben sich
ohne Zögern auf diese Art der Darstellung ihres Alltags eingelassen.
Deutlich weniger gut konnten sich die Gesprächspartner jedoch auf die räumliche Verortung der geschilderten Standorte in der Karte einlassen. Diese machte – insbesondere bei mehreren Aktivitätsstandorten im Tagesverlauf – den Studienteilnehmern trotz Unterstützung durch die Interviewleiterin
erkennbare Mühe und wurde zum Teil lediglich grob geschildert. In der Karte mussten einerseits einzelne Stadtteile und Wohngebiete erkennbar, andererseits auch eine gute Übersicht über die gesamte Stadtregion gegeben sein. Hierfür erwies sich der Maßstab 1:60.000 als günstig. Insbesondere bei
der Darstellung einer Millionenstadt wie Hamburg mit ihrem Umland führte dies zu einer großen Karte, die den Studienteilnehmern mitunter Orientierungsprobleme bereitete. Im Gegensatz zu den um150

fassenden und detaillierten Schilderungen in den Leitfadeninterviews haben sie sich in einem deutlich
geringeren Ausmaß auf die Karte eingestellt und die Standortangaben fielen, trotz Nachfragen, mitunter sehr grob bzw. vage aus. Wie im Nachgang der Studie im Rahmen einer Methodenkritik festgestellt werden muss, hat dieser ergänzende Erhebungsteil demnach nicht ganz in der erwarteten Form
und Detailtiefe funktioniert.
Da es sich um recht umfassende Interviews handelte, bestand zu Beginn der Untersuchung eine
gewisse Unsicherheit, ob Umfang und Dauer der Leitfadengespräche von den Interviewpartnern negativ empfunden würden. Entgegen der Befürchtungen gab es jedoch bei keinem der Gesprächstermine Anzeichen von Ermüdungserscheinungen oder gar Unwillen. Vielmehr zeigten sich alle Interviewpartner am Ende des Gesprächs überrascht über die als kurz empfundene Interviewzeit und
äußerten sich positiv zu dem recht offen gehaltenen Gesprächsverlauf. Grundsätzlich gab es ausschließlich positive Rückmeldungen von den Studienteilnehmern, nach denen sie es als spannend
und interessant empfunden haben, ihren Tagesverlauf auf dem Untersuchungs-Board visuell darzustellen und betrachten zu können.
5.4.5

Befragungszeitraum

Der zeitliche Aufwand für die einzelnen Arbeitsphasen, insbesondere für die Erhebungsphase und die
Aufbereitung der Daten, muss bereits in der Vorphase einer solchen qualitativen Studie berücksichtigt
werden (vgl. Oswald 2010: 183). Für die Beantwortung der Frage, mit welchen Veränderungen der
Aktivitäts- und Mobilitätsmuster die hier betrachtete Umbruchsituation im Lebensverlauf einhergeht,
sind Längsschnittdaten zur Zeitverwendung vor und nach diesem Ereignis erforderlich (vgl. Hoffmann
2005: 7). Um solche zu gewinnen, wurde mit dem gleichen Personenkreis jeweils ein Interview während der Berufstätigkeit sowie nach Eintritt in den Ruhestand geführt. Da Jahreszeiten einen starken
Einfluss auf Mobilitätsstrukturen im Alltag haben, wurde die Befragung für den Zeitraum vom späten
Frühjahr bis zum Herbst festgelegt. Die ersten Befragungen der noch berufstätigen Interviewpartner
erfolgten im Sommer/Herbst 2005.
Abb. 15: Erhebungsmonate der beiden Befragungsrunden

Die zweiten Befragungen fanden jeweils in einem zeitlichen Abstand von einem dreiviertel Jahr bis
einem Jahr nach Eintritt in den Ruhestand statt, um zu gewährleisten, dass die Betroffenen sich an
die neue Lebensphase gewöhnt und sich neue Alltagsstrukturen und Gewohnheiten etabliert hatten.
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Somit sollte durch die Erhebungskonzeption gewährleistet werden, dass die Teilnehmer zum Zeitpunkt des zweiten Interviews im Ruhestand „angekommen“ sind. Wie in den zweiten Interviews dann
auch bestätigt wurde, bedarf es nach dem Eintritt in den Ruhestand in der Regel einer Anpassungs-,
Umorientierungs- und Gewöhnungsphase von einigen Monaten, weshalb sich der zeitliche Rahmen
der Untersuchung als sinnvoll erwiesen hat.
Auf der Grundlage des Eintrittstermins in den Ruhestand wurde jeder Interviewpartner neun bis zwölf
Monate nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben telefonisch oder per E-Mail erneut zur Vereinbarung eines zweiten Gesprächstermins kontaktiert. Die Teilnehmer konnten die Interviewtermine nach
eigenen zeitlichen Vorstellungen wählen, sodass es nicht immer möglich war, Interviewtermine in beiden Erhebungsstädten in zeitlicher Nähe zueinander zu vereinbaren und ein hoher zeitlicher Aufwand
für die Erhebung eingeplant werden musste. Die zweite Interviewphase fand zwischen Juli und Oktober 2006 sowie von Mai bis September des Jahres 2007 statt.
Wie auch in der vorliegenden Untersuchung deutlich wurde, geht der Eintritt in den Ruhestand häufig
mit Überlegungen zu einer (kurz- oder mittelfristigen) Wohnortverlagerung einher. Drei Interviewpartner aus der Region Kassel hatten bereits beim ersten Gespräch von Umzugsplänen unmittelbar nach dem Ende ihrer Berufstätigkeit berichtet. Mit ihnen wurde zur Vereinbarung des zweiten
Interviews an ihren neuen Wohnorten Berlin, München und Wetzlar Kontakt aufgenommen.
5.4.6

Die Datenauswertung

Neben den gewählten methodischen Zugängen haben die jeweiligen Forschungsinteressen und auch
die Gruppe der Befragten unterschiedliche soziale Situationen in Interviews zur Folge, die wiederum
unterschiedliche Vor- und Nachbereitungen erforderlich machen (vgl. Friebertshäuser/Langer 2010:
449f.). Wie Lamnek (2005: 199ff.) umfassend darstellt, sind die Methoden der Auswertung, Analyse
und Interpretation des Datenmaterials im Gegensatz zur theoriegeleiteten Datenerhebung der quantitativen Sozialforschung nicht generalistisch, sondern es wird grundsätzlich gegenstandsbezogen
gearbeitet. In den Sozialwissenschaften trat die Frage nach der Auswertung qualitativer Daten lange
hinter Themen der Datenerhebung und Probleme der Feldarbeit zurück, wie u. a. Kuckartz (2005: 10)
darstellt. Mittlerweile hat sich dies deutlich geändert. Wie bei den anderen Arbeitsschritten ist auch
hier die Transparenz eine zentrale Anforderung der qualitativen Untersuchung, weshalb im Folgenden auf die Auswertungsschritte in dieser Studie Bezug genommen werden soll.
Friebertshäuser und Langer (2010: 437) betonen, dass es für den Forscher wichtig ist, sich bereits
vor der Durchführung der Interviews mit möglichen Auswertungsverfahren auseinanderzusetzen, da
mitunter ein scheinbar einfacher Zugang zum Interviewmaterial zu der Annahme verleiten kann, dass
die Auswertung mit minimalem theoretischen und methodischen Aufwand einhergeht und sog. „Fallstricke“ einer Methode erst offensichtlich werden, wenn die Fülle des Datenmaterials vorliegt.
In vielen qualitativen Studien arbeitet man mit einer gewissen Anzahl von Texten, die analysiert werden sollen. Hierbei gilt es demnach, die Texte zu vergleichen, sie zu kontrastieren oder Gemeinsamkeiten und Regelmäßigkeiten herauszuarbeiten. Die Vielfalt möglicher Methoden der Text- und Inhaltsanalyse verdeutlicht, dass es keine verbindliche Abfolge von Arbeits- und Analyseschritten geben kann, wie Kuckartz (2005: 21) betont. Jedoch lassen sich nach ihm Bearbeitungsphasen unterscheiden, die je nach methodischem Paradigma eine mehr oder weniger große Rolle spielen. Welche
Auswertungstechnik bei Leitfadeninterviews genutzt wird, hängt von der Zielsetzung einer Studie und
dem methodischen Ansatz ab. Eine gewählte Auswertungsstrategie lässt sich nach Schmidt (2004:
448ff.) in fünf Auswertungsschritte unterteilen, die für die vorliegende Studie im Folgenden dargestellt
werden sollen.
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In einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Material werden Kategorien zur Auswertung gebildet. Diese werden zu einem Auswertungs- bzw. Kodierleitfaden zusammengestellt, der im Laufe
des Auswertungsprozesses eine ständige Ergänzung und Korrektur erfährt. Anhand dieses Leitfadens werden entsprechende Textpassagen im Rahmen einer Kodierung den einzelnen Kategorien
zugeordnet. Es besteht zudem die Möglichkeit, in einem vierten Schritt eine Übersicht über das Datenmaterial, etwa in Form einer Tabellenübersicht, zu erstellen (u. a. Häufigkeitsangaben zu einzelnen Auswertungskategorien). Es folgen schließlich in einem fünften und letzten Schritt vertiefende
Fallinterpretationen, die ein mehrmaliges intensives Durcharbeiten der Interviewmanuskripte unter
bestimmten, ausgewählten Fragestellungen bedeuten (vgl. Schmidt 2004: 455).
Bei der Kategoriebildung ist eine offene Interpretation des Einzelfalls bestimmend für die qualitative
Forschung (vgl. Hollstein/Ullrich 2003: 40). Im Rahmen der Auswertung wurden hierfür in der vorliegenden Analyse ergänzend die Tonbandmitschnitte noch einmal abgehört, da das wiederholte Hören
eines Interviews oder Alltagsgesprächs den Forscher für das Gesprochene, die Art und Weise der
Schilderungen sowie das Gespräch als eine soziale Situation im Allgemeinen sensibilisiert (vgl. Langer 2010: 517). Nachfolgend wurden die Interviewtexte mehrmals intensiv durchgearbeitet, Inhalte
vergleichend gegenüberstellt und Textstellen bestimmten Auswertungskategorien zugeordnet. Auf
diesen Prozess, in der Fachliteratur häufig als Kodierung bezeichnet, soll im Folgenden noch näher
eingegangen werden.
Zwischen der Erhebung des Datenmaterials und der Auswertung liegt jedoch noch ein wichtiger Zwischenschritt: die Aufbereitung des Materials. Qualitative Erhebungen haben das Ziel, Sachverhalte
möglichst realitätsnah zu erfassen. Das hierbei gewonnene Material muss daher nach einem Mitschnitt erst einmal sauber aufbereitet und geordnet werden, bevor es zu einer Erkenntnisgewinnung
und Theoriebildung genutzt werden kann (vgl. Mayring 2002: 85). Dieser Schritt ist von zentraler
Wichtigkeit, da sich bei Auswertungen und Dateninterpretationen nicht auf das eigene Gedächtnis
verlassen werden kann. So sind Informationen im Moment des Geschehens dem Forscher sehr präsent, werden jedoch im Laufe der weiteren Erhebung schnell von neuen Eindrücken überlagert (vgl.
Friebertshäuser/Langer 2010: 451). Diese Erfahrung wurde auch in der vorliegenden Studie gemacht.
5.4.6.1

Erstellung von Transkriptionen

Qualitative Interviews werden mündlich geführt. Die gesprochene Sprache muss daher in eine schriftliche Form gebracht werden (vgl. Mayring 2002: 89). Die Erstellung von Transkriptionen ist nötig, „um
das flüchtige Gesprächsverhalten für wissenschaftliche Analysen auf dem Papier dauerhaft verfügbar
zu machen“ (Kowal/O‘Connell 2004: 438). Es handelt sich hierbei um den Beginn der Analyse des
Datenmaterials, da die Form der Transkription bereits über die Möglichkeiten der Auswertung entscheidet. Eine umfassende Übersicht über diesen Arbeitsschritt sowie über verschiedene Transkriptionssysteme und -regeln gibt etwa Langer (2010: 515ff.).
Die Erstellung von Transkriptionen stellt einen sehr aufwändigen Aufbereitungsschritt dar, ist jedoch
die Voraussetzung für eine saubere interpretative Auswertung des erhobenen Datenmaterials (vgl.
Mayring 2002: 89, Langer 2010: 515ff.). Erforderlich hierfür ist grundsätzlich, die aufgezeichneten
Schilderungen der Interviewpartner genau anzuhören sowie eine „‚demütige‘ Verschriftung der Details, so merkwürdig, widersinnig oder unwichtig sie auch zu sein scheinen“ (Deppermann 2008: 40).
Die Sprache in den Interviews ist oft nicht mit den orthographischen und grammatischen Regeln der
schriftlichen Sprache vereinbar. Bei der Verschriftlichung von Interviews ist es entscheidend, dass
der Transkribent nicht schon „Ordnung in das Gespräch“ (ebd. 2008: 40) bringt, indem er etwa Versprecher oder Grammatikfehler korrigiert oder inhaltliche Überlappungen entzerrt, wie der Sozialfor153

scher Deppermann (2008: 40) betont. Deutlich wird dies in Zitaten der Interviewpartner in Kapitel 6,
die sich als Abbildung des gesprochenen Wortes – wie in Gesprächen üblich – gelegentlich durch
unvollständige oder in Bezug auf die Grammatik nicht ganz korrekte Sätze auszeichnen.
Aufeinanderfolgende Gesprächsbeiträge werden in Transkripten jeweils in einer neuen Gesprächszeile aufgeführt, sodass das Nacheinander von Gesprächsteilen im Auswertungsprozess übersichtlich nachzuverfolgen ist (vgl. Kowal/O‘Connell 2004: 441). Der Grad der Detailliertheit, mit der Transkriptionen erstellt werden, hängt wesentlich vom Forschungsgegenstand und somit von den Zielen
und Fragen der Studie ab (vgl. Langer 2010: 517). So können neben den geäußerten Wortfolgen in
Transkriptionen auch Angaben zur Tonhöhe und Lautstärke oder zum redebegleitenden, nichtsprachlichen Verhalten erfasst werden (vgl. Kowal/O‘Connell 2004: 438). Für viele Untersuchungen – so
auch für die vorliegende Analyse – erwiesen sich jedoch Transkripte als ausreichend, die keine solchen detaillierten Informationen enthielten. Grundsätzlich führt die „Übersetzung“ der gesprochenen
Sprache dazu, dass Transkripte nie die vollständige Gesprächssituation widerspiegeln können, sondern immer eine wissenschaftliche Konstruktion darstellen (vgl. Langer 2010: 516).
Die für diese Studie erstellten Wortprotokolle als vollständige Textfassungen des gesamten Interviewmaterials ermöglichten es der Forscherin, die Aussagen in ihrem jeweiligen Kontext zu betrachten
und zu bewerten (vgl. Mayring 2002: 89). Die vollständige Verschriftlichung der Gespräche führte auf
der anderen Seite zwangsläufig auch dazu, dass das erstellte Datenmaterial viele Ausschweifungen
oder für die Forschungsfragen eher unerhebliche Informationen beinhaltete (vgl. auch Mayring 2002:
99). In dieser Untersuchung wurde jedoch die Erfahrung gemacht, dass einige zunächst sehr abschweifend wirkende Schilderungen der Studienteilnehmer bei genauerer Betrachtung durchaus eng
mit raum-zeitlichen Aspekten verbunden waren, deren Zusammenhänge sich erst im Kontext des
weiteren Gesprächsverlaufs erschlossen. Ferner war erkennbar, dass es gelegentlich in den zwei
Gesprächen mit einem Interviewpartner zu (teilweise sehr detaillierten und wörtlich wiederholten)
Schilderungen kam, die mitunter auf eine große Relevanz bestimmter Themen für ihn hindeuteten
und daher in genau erstellten Transkriptionen nachverfolgt werden mussten.
Transkripte ermöglichen es dem Forscher, einen Überblick über die erhobenen Informationen zu
erhalten, das erhobene Material beliebig oft durchzuarbeiten und zu analysieren und hierfür auch
verschiedene Textstellen zeitgleich zu sichten (vgl. Deppermann 2008, S. 40). Ein solch genauer und
kritischer Nachvollzug des Interviewmaterials bietet demnach eine größere methodische Sicherheit;
mit deren Hilfe nicht zuletzt auch dem Vorwurf der Beliebigkeit und Subjektivität bei Interpretationen
in der qualitativen Forschung begegnet werden kann (vgl. Lamnek 2005: 390). Wie auch Kelle und
Kluge (1999: 49f.) betonen, sind bei der Auswertung von ein- bis zweistündigen qualitativen Interviews 80 bis 100 Fälle auswertungstechnisch mit einem ausgesprochen großen Aufwand verbunden.
Dies war auch in der vorliegenden Studie der Fall, weshalb bei der Erstellung von Transkriptionen
unter Berücksichtigung des Datenschutzes zum Teil auf die Unterstützung von Dritten zurückgegriffen wurde. Um Eindrücke sowie emotionale Aspekte festzuhalten, wurde zusätzlich zu dem erhobenen Datenmaterial ein sog. Postskriptum erstellt (vgl. Friebertshäuser/ Langer 2010: 451), in dem, in
Form von unstrukturierten Notizen, besondere Eindrücke bzw. Ereignisse der Interviews festgehalten
und im Rahmen der Auswertung ergänzend gesichtet wurden.
5.4.6.2

Erarbeitung von Auswertungskategorien

Für eine interpretative Analyse in methodisch kontrollierter Form ist es unverzichtbar, das aufbereitete Datenmaterial detailliert zu sichten und systematisch zu ordnen (vgl. Kelle/Kluge 1999: 55). Nach
der Erstellung der Transkriptionen wurden die einzelnen Dateien daher formatiert und in das Soft154

ware-Programm MAXQDA für eine computergestützte Auswertung eingefügt (vgl. hierzu Kuckartz
2005).
Die Erstellung der Kategorien kann nach Kelle und Kluge (1999: 58f.) über verschiedene Wege erfolgen: Die Kategorien stammen aus der Literatur, sie lassen sich unmittelbar aus der Forschungsfrage
bzw. dem Interviewleitfaden herleiten oder sie werden induktiv aus den Daten gewonnen, z. B. mittels
eines Verfahrens der Paraphrasierung und Bündelung. Erfolgt die Zuordnung von Textabschnitten zu
Kategorien auf der Basis bereits bekannter Phänomene bzw. Kategorien, so fällt dies nach den beiden Sozialwissenschaftlern unter den Begriff der subsumptiven Kodierung. Werden Kategorien erst
bei der Durchsicht des Datenmaterials neu entwickelt, handelt es sich nach den beiden Sozialwissenschaftlern um eine sog. abduktive Kodierung. In Forschungsprojekten existieren die verschiedenen Varianten der Kategoriebildung in der Regel nicht in reiner Form, sondern es ergeben sich vielmehr Kombinationen bei der Kategoriebildung (vgl. Kuckartz/ Grunenberg 2010: 506).
Abb. 16: Ausschnitt aus dem Code-System der vorliegenden Studie

In der vorliegenden Studie wurden die Auswertungskategorien aus dem erhobenen Material heraus –
also im Rahmen einer abduktiven Kodierung – entwickelt. Um der Anforderung der Offenheit (vgl.
Kapitel 5.1 ) nicht nur in der Befragungssituation, sondern auch im Auswertungsprozess gerecht zu
werden, ist es wichtig, dem Interviewmaterial keine deutenden oder ordnenden Kategorien überzustülpen. Es ist hier vielmehr gefordert, Formulierungen der Befragten einer genauen Betrachtung zu
unterziehen, um den mit ihnen verbundenen Sinngehalt erfassen zu können (vgl. Schmidt 2010: 474).
Beim ersten Lesen der Transkripte wurden diese vorerst noch nicht vergleichend betrachtet, sondern
daraufhin durchgesehen, welche Themen und Aspekte zur Sprache kamen. Bereits in diesem Schritt
wie auch beim erneuten, mehrmaligen und intensiven Durcharbeiten der Texte kann es hilfreich sein,
neben dem Text Anmerkungen festzuhalten, wie Schmidt (2004: 449) empfiehlt. Im Rahmen der Auswertung wurden Textpassagen markiert und entsprechenden Schlüsselwörtern zugeordnet. Für diesen Arbeitsschritt bedarf es somit der Erstellung eines Kategoriensystems (vgl. Kuckartz/ Grunenberg
2010: 505). Häufig ist an die Stelle des Begriffs Kategorie in der Fachliteratur der Begriff „Code“ getreten und es wird in der Auswertung dementsprechend vom Kodieren gesprochen. Einige Sozialwissenschaftler wie Kuckartz (1996: 81f.) sehen dies kritisch, da mit dem Begriff „Code“ gemeinhin eine
eindeutige, hoch reliable Zuordnungsvorschrift assoziiert wird. Mit Ausnahme von qualitativen Studien, in denen ausschließlich deskriptive Ziele verfolgt werden sollen, dient die Erstellung eines Kategorienschemas der Generierung von Theorien (vgl. Kelle/Kluge 1999: 66).
Über die Frage, welche Rolle dem theoretischen Vorverständnis des Forschers in diesem Prozess
der Kategoriebildung zukommen sollte, herrscht innerhalb der qualitativen Sozialforschung keineswegs Einigkeit (vgl. Schmidt 2010: 474f.). Die Forderung nach Unvoreingenommenheit des Forschers
wird häufig in die Richtung interpretiert, dass der Wissenschaftler über den Forschungsgegenstand
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vorab nichts lesen und so wenig wie möglich wissen sollte. Dass hier ein Missverständnis vorliegt,
zeigt u. a. Oswald (2010: 198) auf und verweist hier vielmehr auf die Anforderung, mit dem Vorwissen
sowie eventuell vorhandenen Annahmen kontrolliert und distanziert umzugehen. Ein gewisser Erfahrungsschatz des Forschers wird bei der Kategoriebildung zwangsläufig einfließen, denn er kann sein
Vorwissen „nicht einfach suspendieren“ wie auch Kelle und Kluge (1999: 19) zu bedenken geben.
Jedoch herrscht auch in Ansätzen, in denen auf ein theoretisches Vorverständnis nicht verzichtet
werden kann, der Anspruch einer größtmöglichen Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand.
Durch diese Offenheit und Sensibilität gegenüber den Bedeutungszusammenhängen der Interviewpartner kommt es dazu, dass ein eher allgemein und abstrakt gehaltenes Konzept im Laufe der
Auswertung „empirisch aufgefüllt“ wird (Kelle/Kluge 1999: 67). Aus einer Forschungsfrage und ggf.
bereits vorliegenden Forschungsergebnissen wird zunächst ein grobes Gerüst an Kategorien erstellt,
das im Zuge der Kodierung der Interviews eine Weiterentwicklung erfährt (vgl. Schmidt 2010: 475ff.).
Es besteht anderenfalls die Gefahr, dass die Bedeutungszuschreibungen der Interviewpartner durch
eine vorgegebene Struktur zurückgedrängt werden (vgl. Schmidt 2010: 474, Kelle/Kluge 1999: 66f.).
Textpassagen der transkribierten Interviews werden bestimmten Kategorien zugeordnet. Im Rahmen
eines Vergleichs werden Strukturen im Datenmaterial erkannt, die zur Bildung weiterer Kategorien
und Subkategorien führen. Die Bildung dieser sog. Subkategorien erfolgt, wenn im Rahmen der Auswertung für bestimmte Kategorien theoretisch relevante Merkmale herausgearbeitet werden. Diese
Vorgehensweise, in der qualitativen Sozialforschung auch als „Dimensionalisierung“ bezeichnet, dient
der Konkretisierung des Kategorienschemas. Die entsprechenden Dimensionen bzw. Subkategorien
müssen daher gewährleisten, dass die Varianz im Datenmaterial deutlich aufgezeigt und analysiert
werden kann. Der Forscher kann sich bei der Erstellung von Subkategorien durchaus auch am Alltagswissen orientieren. Die Relevanz der Dimensionen muss sich im weiteren Auswertungsprozess
anhand des vorliegenden Datenmaterials bewähren und unterliegt im Auswertungsprozess einer
weiteren inhaltlichen Präzisierung (vgl. Kelle/Kluge 1999: 68ff.). In Bezug auf die Größe eines solchen Kategoriesystems lassen sich keine allgemeingültigen Regeln aufstellen (vgl.
Kuckartz/Grunenberg 2010: 507). Es bedarf einer Entscheidung in Abhängigkeit der jeweiligen Untersuchung mit einer entsprechenden Überprüfung, welcher Konkretisierungsgrad bei Kategorien und
Subkategorien noch einem Vergleich dienlich ist (vgl. Kelle/Kluge 1999: 72).
Vor der Entwicklung EDV-gestützter Systeme erfolgte die Auswertung qualitativer Interviews manuell,
indem Notizen und Auswertungskategorien an den Rand geschrieben und entsprechende Textsegmente zum Vergleich ausgeschnitten und auf Karteikarten geklebt wurden (vgl. Kuckartz/ Grunenberg
2010: 505). Lange Zeit war die qualitative Sozialforschung nicht unbedingt ein Feld, in dem Computerprogramme eingesetzt wurden, jedoch hat sich dies mittlerweile stark geändert, wie Kuckartz
(2005: 13) darstellt. Diese Softwareprogramme zur Auswertung tragen die Bezeichnung QDA-Software („Qualitative Data Analysis“) oder CAQDAS („Computer Assisted Qualitative Data Analysis
Software“) und wurden entwickelt, um einen großen Umfang von Textdaten in übersichtlicher Form
verwalten und methodisch kontrolliert auswerten zu können (vgl. Kuckartz 2005: 10f.).
Die Nutzung von Software-Programmen dient der Unterstützung des Auswertungsprozesses, gibt jedoch für diesen keinerlei inhaltliche Vorgaben. Vielmehr lassen sich die QDA-Programme als eine Art
„Werkzeugkasten“ (vgl. Kuckartz 2005: 22, Kuckartz/Grunenberg 2010: 502) verstehen, der für vielfältige wissenschaftliche Auswertungen – wie u. a. die Auswertung von narrativen oder semistrukturierten Interviews, Experteninterviews, Beobachtungsprotokollen, Feldnotizen oder Aufsätzen – dienlich sein kann (vgl. Kuckartz/Grunenberg 2010: 502). Durch die einfachen Funktionen der Markierung
und Kodierung von Textstellen ermöglicht MAXQDA die umfassende Auswertung einer relativ großen
Stichprobe (vgl. Kuckartz 2005: 14, Kuckartz/Grunenberg 2010: 502f.), wie sie etwa in der vorliegen156

den Studie durch insgesamt 100 auszuwertende Interviews vorliegt. Durch Software-Programme wie
MAXQDA kann daher ein Zugewinn an Reliabilität und Validität erfolgen, da die Kategoriesysteme,
Memos und die ihnen zugeordneten Textpassagen leicht einsehbar sind und es für den Forscher
leicht möglich ist, Resultate des Auswertungsprozesses zwischendurch nachzuprüfen (vgl. Kuckartz
2005: 20). Insbesondere bei der im Folgenden vorgestellten Typisierung waren diese Funktionen von
unschätzbarem Wert.
5.4.6.3

Erfassung komplexer Zusammenhänge durch Typenbildung

Ein Ziel der vorliegenden Studie zum Vergleich der Raum-Zeit-Strukturen vor und nach Eintritt in den
Ruhestand lag u. a. in der Untersuchung der Frage, ob sich Veränderungen im Verkehrsmittelwahlverhalten ergeben und welche Faktoren hierfür relevant erscheinen. Für diesen Untersuchungsteil erschien die Erstellung einer Typologie hilfreich – um von dieser ausgehend Veränderungstendenzen in der neuen Lebensphase des Ruhestands betrachten zu können.
Die Bildung von Typen stellt in der qualitativen Forschungspraxis eine gängige Auswertungsmethode
dar (vgl. Lamnek 2005: 230). Durch eine nichtstandardisierte Erhebung sind die einzelnen Fälle einer
qualitativen Untersuchung nicht ohne Weiteres vergleichbar. Sie müssen daher interpretiert werden.
Auf diesen Einzelinterpretationen beruhend kann im Rahmen einer Auswertung u. a. eine Einteilung
in Typen vorgenommen werden (vgl. Oswald 2010: 187). Eine Typologie stellt somit einen Gruppierungsprozess dar, in dessen Rahmen alle erfassten Fälle anhand eines oder mehrerer Merkmale in
Gruppen eingeteilt werden (vgl. Kluge 2000: [3]). Dass es sich bei der Erstellung von Typologien keineswegs um eine ausschließliche Vorgehensweise der Wissenschaft handelt, betont Sodeur (1974:
11f.). So sind typologische Ordnungen z. B. auch ein Bestandteil unserer Alltagssprache, indem unter
Begriffen wie z. B. „Politiker“ und „Freizeitkleidung“ ähnliche Erscheinungen subsumiert werden, die
zahlreiche gemeinsame Merkmale aufweisen.
Die Erstellung einer Typologie als „Gesamtheit aller Typen, denen die Elemente zugeordnet werden“
(Sodeur 1974: 10) dient nicht nur einer Gruppierung der untersuchten Fälle. Das vorrangige Ziel liegt
vielmehr in dem Verständnis und der Erklärung komplexer sozialer Realitäten und Sinnzusammenhänge (vgl. Kluge 1999: 14). In der Fachliteratur werden verschiedene Typenbegriffe verwendet, denen etwa als Ideal-, Struktur- oder Prototypen unterschiedliche Definitionen zugrunde liegen können
(vgl. hierzu Kluge 2000: [17]), weshalb in einer Studie zunächst vor dem Hintergrund des Forschungsziels geklärt werden muss, was für eine Typenbildung durchgeführt werden soll.
Kluge (2000: [11], 1999: 261) hat ein vierstufiges Modell zur Typenbildung entwickelt, dessen Auswertungsstufen der Vielzahl von Auswertungsmethoden und -techniken in Abhängigkeit vom jeweiligen Forschungsziel Rechnung tragen sollen (siehe Abb. 17). Das Modell ermöglicht es dem Forscher
durch seine Offenheit, je nach Forschungsfrage eine geeignete Forschungsmethode auszuwählen
(vgl. Kluge 1999: 282).
In der vorliegenden Abbildung ist eine Typenbildung in vier Arbeitsstufen unterteilt, deren prozesshafter Charakter durch Pfeile verdeutlicht wird. Die vier Arbeitsstufen werden demzufolge nicht linear
aufeinanderfolgend, sondern im Rahmen der Analyse des Datenmaterials mehrfach durchlaufen (vgl.
Kluge 1999: 261).
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Abb. 17: Die Auswertungsstufen des Stufenmodells empirisch begründeter Typenbildung
Stufe 1
Erarbeitung relevanter Vergleichsdimensionen

Stufe 2

Stufe 3

Gruppierung der Fälle und Analyse
empirischer Regelmäßigkeiten

Analyse inhaltlicher Sinnzusammenhänge
und Typenbildung

Stufe 4
Charakterisierung der gebildeten Typen

Quelle: Eigene Darstellung nach Kluge 1999: 261.

Im Rahmen einer Typisierung werden die bislang gebildeten Gruppen analysiert und miteinander
verglichen. Wie durch einen Pfeil in Abb. 17 angedeutet wird, kommt es parallel zu einer weiteren
Überarbeitung der Merkmale: Der Merkmalsraum kann ggf. ergänzt oder in seinem Umfang reduziert
werden, was wiederum automatisch zu einer erneuten Erarbeitung der Stufen 2 und 3 führt (vgl. Kluge 1999: 260). Die Einzelfallanalysen sowie die fallvergleichende Analyse führen demnach zur Festlegung von weiteren Merkmalen und Vergleichsdimensionen, die eine detaillierte Erfassung der komplexen Sachverhalte ermöglichen sollen (vgl. Kluge 1999: 264ff.). Hier liegt ein offensichtlicher Unterschied zu einer standardisierten Befragung, bei der alle als relevant erachteten Merkmale und Merkmalsausprägungen bereits vor Durchführung der Erhebung festgelegt werden. Bei der Auswertung
qualitativer Interviews ist der Forscher gefordert, durch eine sorgfältige Sichtung der Antworten
Merkmale und Merkmalsausprägungen herauszuarbeiten, die eine angemessene Interpretation des
Gesagten zulassen (vgl. Kluge 1999: 266). Dies verdeutlicht, dass die Bildung von Typen mit vielen
aktiven Entscheidungsprozessen des Forschers einhergeht, die u. a. Kluge (1999) umfassend darstellt.
Eine Typologie umfasst mindestens zwei Typen, die Eigenschaften ausweisen, die sich miteinander
vergleichen lassen. Eine Vergleichsbasis wird auf der Grundlage von Eigenschaften und Merkmalen
geschaffen (vgl. Lamnek 2005: 232). Da ein Typus sich aus einer Kombination von Merkmalen zusammensetzt, müssen diese in einem ersten Arbeitsschritt entwickelt werden, um die „Erarbeitung relevanter Vergleichsdimensionen“ zu leisten. Im Zuge dieser werden die Fälle in Gruppen eingeteilt
(Stufe 2 des Modells).
Die Gesamtheit aller Merkmale und Merkmalsausprägungen bildet einen sog. Merkmalsraum, in dem
jedes Element anhand seiner relevanten Merkmale als ein Punkt dargestellt werden kann. Fälle, die
im Merkmalsraum eine geringe Distanz zueinander haben und gleichzeitig in einem relativ großen
Abstand zu anderen Fällen stehen, weisen nach diesem Konzept eine tendenzielle Ähnlichkeit auf.
Ein Merkmalsraum, so betont Sodeur (1974: 13), stellt keinen euklidischen Raum dar und weist zudem häufig ungleiche, ggf. sogar unvergleichbare oder nicht messbare Einheiten (Hautfarbe, Geschlecht etc.) auf. In solchen Merkmalsräumen wird zunehmend eine Gewichtung hergestellt, welche
Informationen entscheidend für eine Gruppenbildung bzw. Typologisierung sind und welche eher in
den Hintergrund treten (vgl. Sodeur 1974: 12). Ihr Aufbau, einschließlich der gebildeten Unterräume,
entsteht durch die den Merkmalskombinationen zugewiesene Relevanz (vgl. Sodeur 1974: 14). Hierbei kann zunächst eine größere Anzahl von Merkmalen gebildet werden, die während einer weiteren
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Auswertung zugunsten einer größeren Übersichtlichkeit reduziert bzw. komprimiert wird, wie Kluge
(1999: 265) betont. Ob ein festgelegter Merkmalsraum wirklich aus den für eine Fragestellung bedeutsamen und ausreichenden Merkmalen besteht, wird letztendlich nur durch weitere Forschung
und Theoriebildung ersichtlich (vgl. Friedrichs 1990: 89). Im Konzept des Merkmalsraums lassen sich
die Ausprägungen der Merkmale für die betrachteten Fälle darstellen und bei Bedarf auch in Mehrfeldtafeln oder Kreuztabellen veranschaulichen (vgl. Lamnek 2005: 232). Die erstellten Gruppen werden schließlich innerhalb einer dritten Auswertungsstufe auf „inhaltliche Sinnzusammenhänge“ überprüft (vgl. Kluge 1999: 260).
Typisierungen können auf zwei verschiedene Weisen vorgenommen werden: Die Vorgehensweise in
der vorliegenden Studie entspricht dem agglomerativen Verfahren, bei dem der Forscher ausgehend
von den Einzelfällen ähnliche Fälle zu Gruppen zusammenfasst. Die divisive Vorgehensweise hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass ausgehend von der Gesamtgruppe die Fälle schrittweise in Teilgruppen untergliedert werden (vgl. Kluge 1999: 270). Die Bestimmung, ob Fälle sich ähnlich oder
unähnlich sind, erfolgt auf Grundlage von Merkmalen und Dimensionen. Die Bedeutung einzelner
Merkmale für die Zuordnung – ob sie etwa für die Zurechnung zu einer Gruppe ausschlaggebend
sind – ist durch die jeweilige Zielsetzung der Typologisierung bedingt (vgl. Sodeur 1974: 10f.).
Grundsätzlich wird auf der Ebene des Typus eine größtmögliche Homogenität angestrebt, während
auf der Ebene der Typologie eine möglichst deutliche Abgrenzung der Typen untereinander von Bedeutung ist. Die „externe Heterogenität“ (Kluge 2000: [2]) soll gewährleisten, dass innerhalb der
Stichprobe eine dem Forschungsfeld angemessene Vielfalt und Breite an untersuchten Fällen vertreten ist (vgl. Kluge 1999: 44, 2000: [2]). Die durch eine Typisierung erlangte Übersichtlichkeit kann
durch die Vergabe möglichst aussagekräftiger Typennamen unterstützt werden (vgl. Kluge 1999: 51).
Bei der Vergabe von Namen sollte bei der gebotenen Kürze der Bezeichnungen berücksichtigt werden, dass diese den komplexen Sachverhalten, auf deren Basis die Gruppierung erfolgt ist, gerecht
wird (vgl. ebd. 1999: 280).
Für einen Vergleich im Rahmen einer Typisierung ist es grundsätzlich wichtig, dass für jeden Einzelfall Informationen zu allen Merkmalen vorliegen. Die Erarbeitung einer Typologie setzt voraus, dass
alle Typen in einem Zusammenhang zueinander gesehen werden können (vgl. Kluge 1999: 264).
Spezifische Merkmalskombinationen können auf regelmäßige Beziehungen zwischen Merkmalsausprägungen hinweisen, die dem Forscher inhaltliche Sinnzusammenhänge sowohl innerhalb eines
Typus als auch zwischen den Typen aufzeigen können (vgl. Kluge 1999: 44). Ähneln sich Fälle innerhalb eines Typus in vielen Merkmalen, ist die „Korrelation“ zwischen diesen Merkmalen wohl nicht
zufällig, sondern weist auf Sinnzusammenhänge hin, die einer späteren Theoriebildung dienen (vgl.
Friedrichs 1990: 80ff.). „Typologien sind ein Vorgriff auf explizite Theoriebildung; sie haben zunächst
heuristischen Wert, d. h. sie stimulieren Erkenntnisse und Forschungsprobleme“, stellt Friedrichs
(1990: 89) daher fest. Typologien können sowohl der Gruppierung in ähnliche oder unähnliche Fälle
als auch der Bildung von Extrem-Typen dienen, um die vorliegenden Fälle zu ordnen. Diese dienen
nicht dazu, dass unter ihnen Fälle subsumiert werden, sie dienen vielmehr als Pole, zwischen denen
sich die Fälle anordnen lassen (vgl. Hempel 1964: 194).
Die erstellten Typen umfassen schließlich bestimmte, für die Forschungsfrage relevante Merkmalskombinationen, anhand derer sie auf der letzten Stufe von Kluges Modell ausführlich dargestellt werden müssen (vgl. Kluge 1999: 260). Am Ende des Prozesses der Typenbildung sollte demnach eine
präzise Charakterisierung der gebildeten Typen anhand der ersichtlichen Merkmalskombinationen
sowie der herausgearbeiteten Sinnzusammenhänge stehen (vgl. Kluge 1999: 260ff.). Gerhardt (1995)
kritisiert, dass diesem Arbeitsschritt nicht genug Beachtung in der empirischen Sozialforschung zukommt. Zwar gebe es den Hinweis auf die Möglichkeit der Typenbildung zur Auswertung qualitativen
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Datenmaterials, aber „wie solche Typenbildung geschehen soll, welcher Erkenntniswert ihr zukommt,
wird kaum näher erklärt“ (ebd 1995: 435). Diesen Kritikpunkten zur Vernachlässigung der Transparenz in der Datenauswertung und -interpretation soll folgend Rechnung getragen werden, indem die
Gruppen mit den für sie charakteristischen Merkmalen detailliert vor- und Ähnlichkeiten sowie Unterschiede dargestellt werden.
Bei der Typisierung in der vorliegenden Studie wurde für alle Untersuchungsteilnehmer nach dem ersten Interview eine intensive Analyse der Bewertungen und Präferenzen in Bezug auf die verschiedenen Verkehrsmittel sowie des beobachtbaren Verkehrsverhaltens im Alltag unternommen. Bei der
Verkehrsmittelwahl handelt es sich um ein Thema, das immer in Zusammenhang mit den Lebensbedingungen und -weisen der Interviewpartner gesehen werden muss. Insofern müssen zahlreiche
Faktoren bei der Typenbildung mit betrachtet werden, wie:








das im Alltag am meisten geschätzte Verkehrsmittel sowie die Einstellungen zu den übrigen
Verkehrsmitteln,
die empfundenen Vor- und Nachteile des Gebrauchs verschiedener Verkehrsmittel im Alltag
(z. B. Parkplatzverfügbarkeiten),
die tatsächlich getroffene Verkehrsmittelwahl im Alltag,
der Einfluss des Mobilitätsverhaltens anderer Haushaltsmitglieder,
der Wohnort (mit entsprechenden Erreichbarkeiten, Nahversorgungsangeboten),
Führerscheinbesitz und Verfügbarkeit eines Pkw,
verschiedene Verpflichtungen im Alltag bzw. mit diesen verbundene Ortsveränderungen.

In die Typisierung dieser Studie eingegangen sind daher sowohl das Verhalten als auch Einstellungen in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl. Deutlich wurde, dass nicht nur das Thema Mobilität allgemein, sondern auch speziell das Verkehrsmittelwahlverhalten ein ausgesprochen komplexes Themenfeld ist, das sich aus einem Zusammenspiel von vielfältigen (nicht immer zu beeinflussenden)
äußeren Gegebenheiten, Besonderheiten der Lebensweisen und individuellen Erfahrungen und Bewertungen der Menschen ergibt. All diese Faktoren müssen im Einzelfall einer genauen Betrachtung
unterzogen werden, um zu grobe Einteilungen und oberflächliche Aussagen zu vermeiden.
Das umfassende Datenmaterial aus den Interviews ermöglichte die Berücksichtigung solcher – auf
den ersten Blick feiner, aber sehr entscheidender – Unterschiede, die auch in den verschiedenen
Gruppen abgebildet wurden. So unterscheidet sich etwa ein passionierter Autofahrer, der ein ausgesprochen schlechtes Bild vom ÖPNV hat und diesen entschieden ablehnt, von einem Verkehrsteilnehmer, der zwar im Laufe seines Alltags genauso viel Auto fährt, jedoch zu einigen Anlässen
durchaus bereit ist, in den Bus oder die Bahn zu steigen. Beide Personen würden in die Verkehrsstatistiken mit ähnlichen Zahlen eingehen; sie weisen jedoch deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung des Verkehrsangebots und in der Erreichbarkeit durch verkehrspolitische oder -planerische
Maßnahmen auf.
Voneinander abgegrenzt wurden in der erstellten Typisierung auf diese Weise insgesamt sieben verschiedene Typen von Verkehrsteilnehmern, die in Kapitel 6.2.1 ausführlich charakterisiert werden.
Ergänzend werden bei der Darstellung Zitate aus Interviews der jeweiligen Gruppe herangezogen.
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6 Untersuchung zu Veränderungen des Raum-Zeit-Verhaltens
mit Eintritt in den Ruhestand
Der Wegfall der Erwerbstätigkeit, durch die dem Alltag automatisch eine Grundstruktur verliehen
wurde, geht mit der Aufgabe einher, den Alltag neu zu gestalten. Wie in den Interviews, deren
Auswertung im Folgenden dargestellt wird, deutlich wurde, wird dieser Wandel des Alltagslebens
mit dem Eintritt in den Ruhestand von den Betroffenen als deutliche Umbruchsituation empfunden.
In diesem Kapitel soll dargestellt werden, mit welchen Veränderungen der Alltagsstrukturen der
Eintritt in die neue Lebensphase des Ruhestands einhergeht und welche Bedeutung diese für die
Raum-Zeit-Muster haben. Der qualitative Untersuchungsansatz erlaubt hier einen tieferen Einblick in die Hintergründe der Verhaltensänderungen im Alltag und die Bewertung durch die betroffenen Ruheständler selbst: Wie wird der Übergang in die neue Lebensphase grundlegend
empfunden? Mit welchen Aktivitäten verbringen die Untersuchungsteilnehmer ihre neu gewonnene Zeit im Alltag? Welche Tätigkeitsbereiche gewinnen an Bedeutung und welche treten in den
Hintergrund? Für welche außerhäuslichen Aktivitäten sind die sog. „jungen Alten“ unterwegs?
Welche Änderungen der Zeiten der Verkehrsteilnahme sind erkennbar? Zeichnen sich Änderungen in der Verkehrsmittelwahl ab? Und nicht zuletzt: Wie bewerten die Betroffenen ihre neue
Alltagsgestaltung und entspricht diese ihren Erwartungen? Dies sind einige zentrale Fragestellungen, die für ein tieferes Verständnis von Raum-Zeit-Strukturen im Alltag untersucht werden
müssen und zu denen 50 Teilnehmer in jeweils zwei Interviews umfassend Auskunft gegeben
haben.
Diese Gespräche wurden, wie unter Kapitel 5.4 detailliert dargestellt, mit den Untersuchungsteilnehmern vor und nach dem Eintritt in ihren Ruhestand geführt. Unter anderem wurde bei diesen
Gesprächsterminen die genaue Schilderung eines „relativ typischen“ Werktages auf dem HATSBoard dargestellt und ausgewertet, um Tendenzen der Veränderung von Aktivitätsmustern für die
Phasen vor und nach Eintritt in den Ruhestand abbilden zu können: In den Abbildungen dieses
Kapitels wurden die entsprechend erfassten Handlungsmuster eines Tages von insgesamt 100
7
8
Interviews in Viertelstunden-Abstufungen erfasst und grafisch dargestellt.
Die Untersuchungsergebnisse werden in diesem Kapitel dargestellt, häufig ergänzt um entspre9
chende Zitate verschiedener Interviewpartner . Mitunter wird bei Themen, die sich für die Teilnehmer als besonders relevant erwiesen, bei den Auswertungsergebnissen ergänzend auf Ergebnisse anderer wissenschaftlicher Studien und Literaturquellen verwiesen.
Durch den qualitativen Ansatz der vorliegenden Untersuchung und die exemplarische Erfassung
von jeweils einem Werktag können und sollen in dieser Studie keine repräsentativen Aussagen
über die genaue zeitliche Dauer verschiedener Alltagsaktivitäten getroffen werden. Eine solche
Erfassung erfolgt bereits in zahlreichen Aktivitäts- und Zeitbudgeterhebungen (z. B. des Statistischen Bundesamtes) sowie für den Verkehrsbereich in umfassenden, bundesweiten Erhebungen
(siehe etwa „Mobilität in Deutschland“, (MID), SrV-Erhebung in Städten), deren Daten in diese
Studie ergänzend einfließen. Die erhobenen qualitativen Daten erlauben jedoch einen tieferen
Einblick in die Veränderungen der Alltagsstrukturen und des hierdurch entstehenden raumzeitlichen Verhaltens – vor dem Hintergrund hiermit verbundener Entscheidungs- und Abwä7

Erfasst wurde hierbei, ob innerhalb einer Viertelstunde eine jeweilige Tätigkeit ausgeführt wurde. In der Erfassung und
Darstellung der Aktivitäten auf dem HATS-Board erfolgte in dieser Untersuchung eine Differenzierung bis hin zu 5Minuten-Schritten.
8
Die Dauer der ausgeübten Aktivität kann hierbei ganz unterschiedlich sein und von wenigen Minuten bis zu Zeiträumen
von einer vollen Viertelstunde oder länger reichen. Dies führt demzufolge dazu, dass die dargestellten Zeitintervalle mitunter mehreren Aktivitätskategorien zugeordnet werden mussten.
9
Hinter jedem dieser Zitate steht eine Klammer, in der die intern vergebene Nummer des entsprechenden Interviewpartners, das Geschlecht (w/m) sowie die Lebensphase (B = Berufstätigkeit/R = Ruhestand) angegeben wird.

161

gungsprozesse. Hierbei ermöglicht die Untersuchung die Betrachtung von individuellen Entwicklungen, da in den beiden Erhebungsphasen ein identischer Personenkreis befragt wurde.

6.1

Veränderung der Alltagsstrukturen

Bevor eine Analyse der Aktivitäts- und Mobilitätsmuster erfolgt, sollen zunächst die Muster der
Schlaf-Wach-Rhythmen – als „Rahmen“ der Alltagsgestaltung – betrachtet werden.
6.1.1

Wann starten die Ruheständler in den Tag?

Die Berufstätigkeit führt zwangsläufig zu einer gewissen Struktur im Alltag, da berufliche Tätigkeiten zu bestimmten, durch Arbeitgeber und Arbeitsprozesse vorgegebenen Tageszeiten erledigt
werden müssen. Während der Berufstätigkeit besteht somit die Notwendigkeit, zu einer bestimmten Zeit die Schlafphase zu beenden und – mit Ausnahme von Heimarbeit – das Haus zu verlassen. In der neuen Lebensphase des Ruhestands entfällt diese Notwendigkeit; demzufolge sind
zunächst einmal die Schlaf-Wach-Rhythmen vor und nach Eintritt in den Ruhestand von großem
Interesse.
Abb. 18: Schlafzeiten im Vergleich

Es ist deutlich die Tendenz erkennbar, dass sich der Zeitpunkt des Aufstehens im Ruhestand in
spätere Morgenstunden verschiebt. Den erhobenen Daten zufolge sind die Interviewpartner während ihrer Berufstätigkeit mehrheitlich (82 Prozent) bis 7.00 Uhr bereits aufgestanden. Im Ruhestand schlafen um diese Zeit noch 60 Prozent der Befragten.
Um die individuellen Tagesverläufe detaillierter nachverfolgen zu können, wurden in der folgenden Grafik die mit Schlaf verbrachten Zeiten für jeden Einzelfall dargestellt. Diese wurden farbig
(schwarz oder lila) gekennzeichnet, sodass sich aus den weißen Flächen die Zeitfenster ablesen
lassen, in denen die Teilnehmer wach waren und verschiedenen Aktivitäten nachgegangen sind.
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Abb. 19: Schlafzeiten während der Berufstätigkeit – unterteilt nach Einzelfällen

Abb. 20: Schlafzeiten während des Ruhestands – unterteilt nach Einzelfällen

Von einigen Interviewpartnern wurde im Laufe der Interviews betont, dass sie im Ruhestand deutlich besser zur Ruhe kommen und dementsprechend besser und mehr schlafen können. Auch
bietet die Phase des Ruhestands den Betroffenen die Möglichkeit, nun eher nach dem eigenen
Rhythmus leben und dementsprechend später ins Bett gehen zu können. In einem Fall führt dies
dazu, dass eine Untersuchungsteilnehmerin sogar erst am Mittag aufgestanden ist – durch umfassende Lektüre zu nächtlicher Zeit, die kein Ausnahmefall, sondern die Regel ist, wie die Ruheständlerin im Gespräch mitteilt.
Auch der Beginn der Nachtruhe verschiebt sich mit Eintritt in den Ruhestand im Tagesverlauf
etwas nach hinten – jedoch in deutlich geringerem Ausmaß als der Zeitpunkt des Aufstehens.
Ruhestand bedeutet demnach eine Zunahme an Schlafzeiten. Deutlich wird zudem, dass diese
Tendenz auch mit einer Zunahme an Schlafeinheiten während des Tages einhergeht, vornehmlich für einen kurzen Mittagsschlaf. Wie in Abb. 19 verdeutlicht wird, gab es in der Phase der Berufstätigkeiten vier Interviewpartner, die sich nach der Arbeit am (späten) Nachmittag eine kurze
Schlafphase gegönnt haben. Einem Untersuchungsteilnehmer war es möglich, zur Mittagszeit
nach Hause zu gehen, um eine Mittagsruhe abzuhalten. Im Ruhestand können nun je nach Befinden Ruhe- und Schlafzeiten genommen werden. Von den Menschen über 60 Jahren, die nicht
mehr berufstätig sind, legen nach den Psychologen und Schlafforschern Zulley und Knab (2014:
129ff.) zwei Drittel einen Mittagsschlaf ein, der sich positiv sowohl auf die Leistungsfähigkeit im
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Alltag als auch die Lebenserwartung auswirkt. Umso bedauerlicher sei es, dass der Tagschlaf im
Gegensatz etwa zu südlichen Ländern Europas in Deutschland nicht sehr hoch angesehen sei.
Bei der exemplarischen Erfassung der Alltagsstrukturen mit Hilfe des HATS-Boards wurde die
Erfassung von Aktivitäts- und Zeitmuster mit dem Aufstehen begonnen und für den betreffenden
Tag bis 24.00 Uhr dargestellt. Dementsprechend können keine belastbaren Aussagen zu genauen Schlafzeiten in den Nächten gemacht werden, da der Beginn der Bettruhe am Vortag sowie
das Aufstehen am Folgetag nicht mit erfasst wurden. Dies ist jedoch für das vorliegende Forschungsthema auch nicht von vorrangigem Interesse. Die sich hier abzeichnende Tendenz, dass
in der Lebensphase des Ruhestands mehr Zeit für Schlaf verwendet wird, kann auch Datensätzen des Statistischen Bundesamtes entnommen werden. Dies gilt insbesondere für Männer: In
der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen schlafen nach der Bundesstatistik Männer im Ruhestand (mit
8 Stunden und 31 Minuten) rund eine Stunde länger als erwerbstätige Männer (7 Stunden und 28
Minuten). Frauen kommen hier mit durchschnittlich 8 Stunden und 25 Minuten auf rund eine halbe Stunde mehr im Vergleich zu weiblichen Erwerbstätigen gleichen Alters (vgl. Engstler et al.
2004: 224).
6.1.2

Mehr Zeit zu Hause

Wohl am deutlichsten werden die grundlegenden Veränderungen der Alltagsstrukturen mit Eintritt
in den Ruhestand, wenn die Aktivitäten in und außerhalb des eigenen Wohnraums betrachtet
werden.
Abb. 21: Zu Hause verbrachte Zeiten während der Berufstätigkeit

Abb. 22: Zu Hause verbrachte Zeiten nach Eintritt in den Ruhesstand
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Mit dem Wegfall der Erwerbstätigkeit fällt eine zentrale Verpflichtung zum Verlassen des Hauses
im Alltag weg. Zu Zeiten der ersten Erhebungsphase haben die Untersuchungsteilnehmer einen
beträchtlichen Teil ihres Tages außer Haus verbracht: Anhand der exemplarisch erfassten Werktage ergab sich ein Wert von durchschnittlich 10,96 Stunden pro Tag. Zu Zeiten des Ruhestands
steigt die im Haus verbrachte Zeit stark an, wie in Abb. 23 deutlich wird. Die außer Haus verbrachte Zeit beträgt nun durchschnittlich 4,89 Stunden.
Die Entscheidung, für Alltagsaktivitäten das Haus zu verlassen, basiert grundsätzlich auf der
Abwägung von Nutzen und Aufwand, wie u. a. Hanson (2004: 4) in einer Studie verdeutlicht: „A
trade-off always exists between doing an activity at home (such as eating a meal, watching a
video, or doing laundry) or paying the costs of movement to accomplish that activity or a similar
one somewhere else.“
Abb. 23: Zu Hause verbrachte Zeiten im Vergleich

Abb. 24: Auswärts verbrachte Zeiten im Vergleich

Die Zeiten, in denen Ruheständler Aktivitäten außerhalb des eigenen Hauses ausführen, nehmen
somit deutlich ab. Die Ausübung eines beträchtlichen Teils der Alltagsaktivitäten nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben erfolgt zu Hause. Diese Entwicklung kann durch die Daten der
umfassenden Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bundesamtes bestätigt werden (vgl. Engstler
et al. 2004: 236f.). Menning (2005: 10) verweist in diesem Zusammenhang auf einen noch deutli-
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cheren Rückgang der Zeit für außerhäusliche Aktivitäten bei den über 70-Jährigen. In den folgenden Abbildungen sind die außer Haus verbrachten Zeiten – ausgehend von den individuellen
Fällen – weiß in den farbigen Grafiken eigezeichnet worden.
Abb. 25: Zu Hause verbrachte Zeiten während der Berufstätigkeit – unterteilt nach Einzel10
fällen

Als Berufstätige sind die befragten Interviewpartner schon früh unterwegs: Zwischen 6.45 und
7.00 Uhr sind mit 17 Personen bereits 34 Prozent außer Haus; zwischen 7.45 und 8.00 Uhr haben mit 68 Prozent bereits mehr als zwei Drittel der Befragten das Haus verlassen.
Abb. 26: Zu Hause verbrachte Zeiten nach Eintritt in den Ruhesstand – unterteilt nach Einzelfällen

Als Ruheständler sind die Befragten an den erfassten Tagen um 7.00 Uhr ausnahmslos noch zu
Hause. Auch in dem erfassten Zeitraum zwischen 7.45 und 8.00 Uhr sind lediglich zwei Personen
unterwegs; demnach halten sich 96 Prozent der Befragten noch zu Hause auf. Der Zeitraum, in
dem die befragten Interviewpartner im Ruhestand schwerpunktmäßig das Haus verlassen ist
zwischen 10.00 und 10.30 Uhr. Sind vor 10.00 Uhr noch 80 Prozent der Befragten zu Hause, sind
zwischen 10.30 und 11.00 Uhr mit 22 Personen bereits 44 Prozent der Befragten außer Haus.

10
Bei dieser Grafik (wie auch bei Abb. 26) muss beachtet werden, dass hier Zeitintervalle von einer Viertelstunde weiß
gekennzeichnet wurden, in denen die Personen außer Haus waren (unabhängig von der Dauer – ob 5 Minuten oder volle
15 Minuten).
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Die drei Personen, die an den erfassten Werktagen bereits vor 8.00 Uhr das Haus verlassen,
gehen mit dem Hund spazieren (zwei Personen) oder holen Frühstücksbrötchen. Von den insgesamt neun Befragten, die vor 9.00 Uhr als Verkehrsteilnehmer in Erscheinung treten, werden
folgende Aktivitäten in der Reihenfolge der Anzahl der Nennungen ausgeführt: Brötchen holen
(von den drei Personen zwei mit dem Fahrrad, eine/r mit dem Pkw), Spaziergang mit dem Hund
(zwei Personen), frühe Lebensmitteleinkäufe (mit dem Fahrrad im Quartier), eine Joggingrunde
im Park (Anfahrt mit dem Pkw) sowie ein früher Arzttermin (mit dem Pkw in die nahegelegene
Stadt). Eine weitere Person hat sich im Ruhestand selbstständig gemacht und ist mit dem Pkw
ins Büro gefahren.
In den erfassten folgenden Stunden über die Mittagszeit und den Nachmittag sind zwischen 27
und 31 Personen zu Hause – ein minimaler Anstieg ist hier am frühen Mittag (zwischen 11.30 und
12.00 Uhr) und frühen Nachmittag (um kurz vor 15.30 Uhr) erkennbar. Wie in der Grafik ersichtlich ist, handelt es sich um verschiedene Personen der Stichprobe, die im Laufe des Tages zwischendurch mal das Haus verlassen, sodass bis zum späten Nachmittag immer zwischen 38
Prozent und 46 Prozent der Befragten außer Haus sind. Wie ebenfalls deutlich wird, erhöht sich
die Anwesenheit ab 17.30 Uhr zunehmend, sodass zwischen 19.00 und 24.00 Uhr 84 Prozent der
Befragten zu Hause sind.
6.1.3

Einnahme von Mahlzeiten

Wurde während der Berufstätigkeit das Frühstück überwiegend in der Zeit zwischen 6.00 und
7.00 Uhr eingenommen, haben sich die Frühstückszeiten im Ruhestand um gut zwei Stunden
nach hinten verschoben. Auch wenn einige befragte Ruheständler das Frühstück in gewohntem
Zeitumfang beibehalten, so ist doch die Tendenz erkennbar, dass für die erste Mahlzeit des Tages mehr Zeit aufgewendet wird – gelegentlich auch verbunden mit der Lektüre einer Tageszeitung (siehe Abb. 27).
Abb. 27: Zeiten für Mahlzeiten im Vergleich

Das Mittagessen ist, wie in der Abbildung erkennbar, die Mahlzeit am Tag, für die sich in der Lebensphase des Ruhestands vergleichsweise wenig verändert hat und deren zeitliche Verortung
im Tagesablauf relativ stabil geblieben ist.
Eine sehr deutliche Veränderung zeigt sich dagegen bei Mahlzeiten im weiteren Tagesablauf, da
die Befragten als Ruheständler vermehrt ein Kaffeetrinken (überwiegend zusammen mit ihren
Partnern) in ihren Alltag integrieren. Die Bedeutung dieser Mahlzeit lässt sich durch die Statistik
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des Freizeitmonitors 2014 (Reinhardt 2014: 123) stützen, nach der über zwei Drittel der Personen
über 65 Jahre „Kaffeetrinken/Kuchen essen“ bei den Aktivitäten im Wochenverlauf angeben.
Trotz dieser Zwischenmahlzeiten ist eine Vorverlegung der Zeiten für das Abendessen erkennbar. Grundsätzlich scheinen die Abstände zwischen den Mahlzeiten mit Eintritt in den Ruhestand
etwas enger geworden zu sein.
Der sich in dieser Untersuchung abzeichnende größere Zeitaufwand für Mahlzeiten sowie für das
Schlafen kann durch Zeitbudgeterhebungen (vgl. Engstler et al. 2004: 220f.) untermauert werden,
nach denen Personen ab 60 Jahren im Tagesverlauf mehr Zeit für diese Tätigkeiten aufwenden.
Bei der Einnahme von Mahlzeiten zeichnet sich in der Gruppe der Senioren nach Untersuchungen von Brunner et al. (2006: 182) ein hoher Anspruch an gesundheitsfördernde und bekömmliche Lebensmittel ab. Das Bewusstsein für die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung erwirbt diese Bevölkerungsgruppe nicht zuletzt durch eine aufmerksam verfolgte mediale Berichterstattung.
Basierend auf einem eher technischen Gesundheitsverständnis versuchen ältere Menschen für
ihre körperliche Funktionsfähigkeit die besten Bedingungen zu schaffen, wie die Wissenschaftler
aufzeigen.
6.1.4

Medienkonsum

Ebenfalls eine leichte Verschiebung ist bei den Nutzungszeiten der Medien zu verzeichnen, wie
hier am Beispiel des Fernsehkonsums aufgezeigt wird. In der ersten Interviewphase haben von
den 50 Gesprächspartnern 37 Personen den Fernseher im Laufe des erfassten Tages angeschal11
tet. Im Durchschnitt lief der Fernseher bei diesen Personen für 99 Minuten am Tag . Die Dauer
des Fernsehkonsums variiert hier allerdings bei den Untersuchungsteilnehmern zwischen fünf
Minuten und etwas über fünf Stunden. Im Ruhestand wurde von den 40 Interviewpartnern, die an
dem erfassten Werktag ferngesehen haben, das Gerät dagegen erst nach durchschnittlich 138
Minuten wieder ausgestellt. Auch wenn die in den Interviews gegebenen Angaben sehr grob sind
und keinesfalls minutengenau betrachtet werden dürfen, lässt sich jedoch eine tendenzielle Zunahme des Fernsehkonsums im Ruhestand erkennen.
Abb. 28: Zeiten des Fernsehkonsums

11

Hier muss berücksichtigt werden, dass die erfassten Daten nicht auf minutengenauen Angaben basieren, weshalb es
sich bei diesen Werten um eine rechnerische Größe handelt, die lediglich als grober Richtwert gesehen werden darf.
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In oben stehender Grafik sind die Nutzungsmuster in Bezug auf den Fernsehkonsum dargestellt.
Hier lassen sich leichte Verschiebungen der Nutzungszeiten im Alltag erkennen, da die Geräte in
der Phase des Ruhestands schon etwas früher am Tag eingeschaltet werden. Zudem ist eine
leichte Zunahme der Fernsehzeiten erkennbar. Die Beobachtung eines eher steigenden Fernsehkonsums deckt sich mit den Ergebnissen anderer Studien, wie etwa mit der von Blödorn und
Gerhards (2004: 163f.) dargestellten Media-Analyse.
Zu Zeiten der Berufstätigkeiten wurde von den Interviewpartnern der Fernseher eher gegen 19.00
Uhr oder überwiegend sogar erst gegen 20.00 Uhr (häufig zur Tagesschau) eingeschaltet. In der
Phase des Ruhestands zeichnet sich eine Vorverlegung der Fernsehzeiten am Abend um gut
eine Stunde ab. Nachmittagssendungen im Fernsehen werden jedoch in der hier vorliegenden
Untersuchung auch in der Phase des Ruhestands lediglich von zwei Personen angeschaut. Auch
wenn sich hier eine Verschiebung des Fernsehkonsums abzeichnet, kann die Aussage von Opaschowski (1998: 59), der für einen typischen Ruhestandstag feststellt hat „Der Fernsehabend
beginnt schon nachmittags“, für die hier betrachtete Gruppe der jungen Ruheständler nicht bestätigt werden.
Eine beobachtete Zunahme des Fernsehkonsums in der vorliegenden Untersuchung entspricht
ebenfalls den Daten des Statistischen Bundesamtes, nach denen im Ruhestand deutlich mehr
Zeit für Mediennutzung, insbesondere den Fernsehkonsum, aufgewendet wird. Der Anteil des
Fernsehens am Medienkonsum wird nach der Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bundesamtes in der Gruppe von Ruheständlern im Alter von Anfang 60 Jahren mit 2 bis 2,5 Stunden angegeben – unabhängig vom Geschlecht oder Erwerbsstatus (vgl. Engstler et al. 2004: 226f.).
Mit Bezug auf die Inhalte des Fernsehkonsums ist nach Ergebnissen von Blödorn und Gerhards
(2004: 165f.) mit zunehmendem Alter ein stärkeres Interesse an Informationsangeboten erkennbar. Beim Fernsehverhalten insgesamt in Deutschland liegt die Nutzung fiktionaler Angebote über
der Nutzung informationsorientierter Sendungen. Wie Blödorn und Gerhards feststellen, entspricht dies ebenfalls dem Nutzungsverhalten der 40- bis 49-Jährigen sowie der 50- bis 59Jährigen. Bei den Zuschauern ab 60 Jahren ist dagegen eine deutliche Verschiebung zugunsten
von Informationsangeboten zu erkennen. In der Medienanalyse wird ebenfalls deutlich, dass Zuschauer ab 60 Jahren öffentlich-rechtliche Programme präferieren. So haben die Sender ARD,
ZDF sowie die Dritten Programme unter den Zuschauern ab 50 Jahren einen Marktanteil von 58
Prozent.
Experten wie Rager und Hassemer (2004: 182) weisen in diesem Zusammenhang jedoch darauf
hin, dass die Markentreue für Menschen ab 40 Jahren einen stetig abnehmenden Stellenwert hat,
weshalb es sich bei älteren Menschen grundsätzlich um eine stark zu umwerbende Zuschauergruppe handelt. Aus Gewohnheit bleiben Zuschauer ab 60 Jahren demnach nicht bei einem Sender. Die steigende Bedeutung älterer Menschen als Zielgruppe des Marketings findet u. a. auch
in Kapitel 4 Erwähnung.
Wie in der vorliegenden Untersuchung deutlich wird, verfügt ein zunehmender Teil der Ruheständler über einen Internetanschluss, der zur Informationsgewinnung und vor allem auch zur
Kommunikation per E-Mail genutzt wird. Im Rahmen dieser Studie konnte und sollte keine weiterführende Untersuchung zu Nutzungszeiten erfolgen. Die zunehmende Technik-Affinität und Ausstattung mit internetfähigen Geräten (z. B. Smartphones) von Menschen ab 60 Jahren ist jedoch
ein wichtiger Aspekt, der in der Konsumentenforschung eine zentrale Rolle spielt. In ihrer Studie
zur Mediennutzung der älteren Generation zeigten Blödorn und Gerhards (2004: 169) auf, dass
im Jahr 2003 knapp die Hälfte der 50- bis 59-Jährigen (48,8 Prozent) das Internet nutzte (im Jahr
1997 lag der Anteil dagegen noch bei drei Prozent). Auch wenn bei der Gruppe von Menschen
über 60 Jahren eine zögerlichere Zuwendung zu neuer Technologie sowie ein hoher Stellenwert
klassischer Medien (Fernsehen, Zeitung) zu verzeichnen sind, so ist dennoch für den gleichen
Zeitraum (1997 bis 2003) ein Anstieg der Internetnutzung von einem Prozent auf 13 Prozent er169

kennbar. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes (2011: 32) nutzt mittlerweile mit 31 Prozent
annähernd ein Drittel der Menschen ab 65 Jahren – als sog. „Silversurfer“ – das Internet.
Insbesondere auch bei der Betrachtung der zukünftigen älteren Bevölkerungsgruppen ist davon
auszugehen, dass diese im Rahmen ihrer Sozialisation zunehmend vertraut sind mit vielseitigen
technischen Ausstattungen und dem Informationsgewinn aus dem Netz. Auch wenn hier mit zunehmendem Alter Nutzungshemmnisse und -probleme auftauchen, handelt es sich bei der zu beobachtenden Medienkompetenz um einen Aspekt, der nicht zuletzt auch bei verkehrsbezogenen
Informationsangeboten und Maßnahmen von Relevanz sein kann – etwa in Bezug auf die Informationsübermittlung an den Kunden im Öffentlichen Nahverkehr oder den Ticketverkauf.
6.1.5

Arbeiten am und im Haus

Auch Arbeiten am und im Haus (Hausarbeit, Gartenarbeit, Heimwerkertätigkeiten) wurden als
Kategorie erfasst. Im Folgenden soll betrachtet werden, welche Veränderungen sich in Bezug auf
diese Tätigkeiten im Alltag des Ruhestands ergeben.
6.1.5.1

Hausarbeit

Wie grundsätzlich von vielen Interviewpartnern angemerkt wurde, werden insbesondere Haushaltsaufgaben im Ruhestand mit mehr Ruhe und – wie einige Interviewpartner betonten – auch
sorgfältiger erledigt als noch zur Zeit der Erwerbstätigkeit.

„Ich nehme mir für alles mehr Zeit. Das, was früher nicht war.“
(Int. 45, w, R)
„[...] man macht jetzt alles sorgfältiger als früher. Früher ging alles hopp-hopp. Jetzt ist es
ordentlicher, weil man Zeit dafür hat.“
(Int. 21, w, R)

Abb. 29: Zeiten für Hausarbeiten

Grundsätzlich wird sich für Tätigkeiten im Haushalt in der Phase des Ruhestands mehr Zeit genommen. Darüber hinaus werden diese von den Untersuchungsteilnehmern im Ruhestand zu anderen Tageszeiten erledigt: Insbesondere der Vormittag wird nun genutzt, um Hausarbeiten zu
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erledigen. Wie im folgenden Auswertungsteil deutlich wird, ist diese Tendenz auch bei der Erledigung von Einkäufen zu erkennen.
In der Auswertung der Befragungsergebnisse zeichnet sich zudem ab, dass in der Gruppe der
heutigen jungen Senioren die Hausarbeiten zu einem größeren Anteil von den (zum Teil auch
berufstätigen) Frauen geleistet werden als von den Männern. Deutlich wurde jedoch ebenfalls,
dass es mit dem Eintritt in den Ruhestand in vielen (jedoch bei weitem nicht allen) Haushalten zu
einer neuen Aufgaben- und Rollenverteilung in Bezug auf Hausarbeiten kommt (siehe z. B. untenstehende Zitate des Interviewpartners 4).

„Man war ja die größte Zeit eigentlich im Dienst. Und wenn man dann noch Überstunden
zusammenrechnet, dann war ja mit der Familie so viel gar nicht los [...] und der Witz dabei
ist ja auch, also die Frau war die ganze Zeit zu Hause, die will sich das Heft nicht aus der
Hand nehmen lassen. Aber andererseits natürlich eine enorme Entlastung fordert sie ein.
Und dann auch bei Sachen, wo ich gar nichts von verstehe. Und dann muss ich also lernen. Also sag ich immer, ‚Diplom krieg‘ ich in der Hausarbeit nie‘.“
(Int. 27, m, R)
„Dann gibt‘s um 18 Uhr immer bei uns Essen. Da bereite ich leider gar nichts vor, setze
mich nur an den Tisch.“
(Int. 4, m, B)
„Von elf bis zwölf Uhr habe ich das Mittagessen vorbereitet, nach Vorgaben von meiner
Frau.“
(Int. 4, m, R)

Demnach beginnen einige der Männer, die zu Zeiten ihrer Berufstätigkeit eher weniger in Haushaltstätigkeiten einbezogen waren, im Ruhestand ganz neue Aufgaben zu übernehmen.

„Also, ich hab‘ zu Hause übernommen, so gewisse Sachen im Haushalt, Saugen und das
mach‘ ich.“
„Ich habe um zehn Uhr dreißig, da fange ich an, also, ich habe das Kochen übernommen,
da fange ich das Kochen an […].“
(Int. 5, m, R)
„Sie lässt sich gerne von mir bekochen. Das sind manche Dinge, die ich kann. […] also ich
bin kein großer Koch, aber im Sommer, wenn die Soßen nicht so angesagt sind und leichte
Sachen gemacht werden, da bin ich mehr zugange.“
(Int. 9, m, R)
„Also, der Alltag mit all seinen Dingen. Man soll sich das ja auch teilen, damit jeder zu seinem Recht kommt und es leichter hat. Und dann übernehme ich jetzt auch Anteile, die
meine Frau sonst mit gemanagt hat. Und das ist erstmal ein Lerneffekt für mich.“
(Int. 36, m, R)
„Hausarbeit oder Gartenarbeit. Das ist jetzt das Hauptthema. Oder eben den Einkaufszettel
abarbeiten, den man geschrieben bekommt.“
(Int. 43, m, R)
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In der Untersuchung gaben lediglich zwei Frauen bereits im ersten Interview an, wenig Arbeiten
im Haushalt zu verrichten und nicht bzw. so gut wie gar nicht zu kochen. Dies ist auch nach dem
Ruhestand so geblieben. In einem Fall geht das Ehepaar nach wie vor viel auswärts Essen –
auch wenn hier aus Gesundheitsgründen anderweitige feste Vorsätze für den Ruhestand bestanden hatten. In dem zweiten Fall hat sich eine andere Aufgabenverteilung dadurch ergeben, dass
der Ehemann bereits zehn Jahre vor seiner Frau in den Ruhestand gegangen ist und sich nach
ihren Angaben in dieser Zeit zu einem perfekten Hausmann entwickelt hat. Betrachtet man die
Übernahme von Haushaltstätigkeiten, insbesondere auch bei der Zubereitung von Mahlzeiten,
spielt demnach u. a. eine Rolle, welcher Ehepartner zuerst aus der Erwerbsarbeit ausscheidet
oder ob überhaupt beide berufstätig waren.

„Sonst ist eigentlich der Ablauf immer derselbe. Haushalt muss ich was machen. Weil ich
zu Hause bin, mache ich das. Weil meine Frau arbeitet und da kann sie nicht auch noch
abwaschen.“
(Int. 43, m, R)

Wertet man die Daten zu den Aktivitäten der befragten Teilnehmer in der Studie aus, so zeigt sich
jedoch immer noch deutlich, dass – trotz mitunter erfolgter Aufgabenumverteilungen mit Beginn
des Ruhestands – Frauen für Haushaltstätigkeiten mehr Alltagszeit verwenden als Männer. Alle
19 befragten Frauen, jedoch lediglich die Hälfte der befragten Männer haben an den erfassten
Tagen Hausarbeiten erledigt. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gruppengröße der
weiblichen und männlichen Studienteilnehmer ergibt sich bei der Erledigung von Haushaltsaufgaben an dem exemplarisch erfassten Werktag bei Frauen und Männern ein Verhältnis von etwa
70:30.
Arbeiten der Haushaltsführung fallen in den Daten des Statistischen Bundesamtes unter die Kategorie „Unbezahlte Arbeit“, die den zeitlich größten Zugewinn nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verzeichnen hat. Dass Frauen nach der vorliegenden Untersuchung anteilig mehr
Zeiten für Hausarbeit aufwenden als Männer, wie diese Studie nahe legt, wird durch Daten von
Zeitbudgetstudien bestätigt (vgl. Engstler et al. 2004: 225). Auch Hoffmann (2005: 6) betont, dass
die in früheren Lebensphasen erfolgte Aufgabenverteilung im Ruhestand weitgehend erhalten
bleibt.
Diesen Statistiken kann ein weiterer Aspekt in der Rollenverteilung entnommen werden, der sich
in den Aktivitätsmustern der Ruheständler dieser Studie deutlich abzeichnet: Frauen erledigen
zwar mehr Aufgaben im häuslichen Bereich, jedoch übernehmen Männer dafür in weitaus größerem Ausmaß handwerkliche Tätigkeiten im Alltag.
6.1.5.2

Handwerkliche Tätigkeiten

Eine gegensätzliche geschlechtsspezifische Aufteilung der Aktivitäten wird demnach bei der Betrachtung von handwerklichen Tätigkeiten im bzw. rund um das Haus erkennbar. Unter diese
fallen alle Arten von Renovierungs-, Umbau- und Reparaturmaßnahmen, die im Haus oder im
Außenbereich erledigt werden (z. B. Bau eines Carports, Fliesenverlegung auf der Terrasse).
Diese werden von der Hälfte aller männlichen Interviewpartner als ein Tätigkeitsbereich genannt,
dem eine zentrale Bedeutung in der Phase des Ruhestands und demnach ein großer Einfluss auf
die Alltagsstruktur zukommt.
Der Eintritt in den Ruhestand wird von vielen Betroffenen als Anlass genutzt, um größere Arbeiten am Haus in Angriff zu nehmen, die nach Angaben der Interviewpartner des Öfteren schon seit
längerer Zeit angestanden haben und zum Teil seit vielen Jahren aufgeschoben worden sind.
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Demzufolge werden in den zweiten Interviews zu Zeiten des Ruhestands vielfältige Renovierungsarbeiten (Dämmungsarbeiten, Tapezieren, Abschleifen von Fensterrahmen, verschiedene
Reparaturen etc.) geschildert. In Bezug auf die hiermit verbundenen Tätigkeiten scheint sich in
der derzeitigen Generation von Ruheständlern (noch) eine deutliche geschlechterabhängige Rollenverteilung abzuzeichnen. Die einzigen beiden Frauen, die mit Eintritt in den Ruhestand Arbeiten in diesem Bereich in Angriff genommen haben, sind alleinstehend. Eine von ihnen hat begonnen, ihre Wohnung zu renovieren (siehe folgendes Zitat der Interviewpartnerin 37), was nach
Angabe der verwitweten Gesprächspartnerin schon länger im Raum stand und nun endlich realisiert wird. Bei der Betrachtung dieser Aktivitätsbereiche ist zu berücksichtigen, dass viele Unter12
suchungsteilnehmer angaben, in Einfamilienhäusern zu wohnen , in denen anfallende Arbeiten
selbst erledigt werden müssen. Auch in Wohnungen wird die neu gewonnene Zeit dazu genutzt,
Licht neu zu verlegen, den Balkon zu fliesen oder aber den Keller neu zu gestalten.

„[...] oder auch Dinge anpackt, die man früher liegen gelassen hat, weil man sagt, das
schaffe ich sowieso nicht. Aber es gibt hier noch eine Fülle von Sachen zu machen, die
dringend gemacht werden müssen an dem Haus. Auch Dinge, an die ich nicht gerne ran
gehe, die ich vor mit herschiebe, wo ich langsam das Gefühl habe, das geht jetzt nicht
mehr.“
(Int. 2, m, R)
„Das ist bedingt durch Renovierungsbedarf. Bedarf, den ich mir aufgeschoben habe für
diese Zeit.“
(Int. 35, m, R)
„Und dann in meiner Tätigkeit, als Mutter von drei Kindern, habe ich ja viele Jahre überhaupt nichts an der Wohnung gemacht.“
„Ich habe mich so konzentrieren müssen, damals. Eben auf die Kinder und auf meinen Beruf, dass überhaupt keine Zeit anfiel für gewisse Dinge.“
(Int. 37, w, R)
„Der Flur muss dringend renoviert werden, schon seit 10 Jahren.“
(Int. 40, m, R)
„Ich habe unten meine Garage eingerichtet. Da sagt der Vermieter ‚Der braucht nur noch
ein Bett reinstellen, dann kann er das als Wohnung vermieten‘. [...] endlich mal aufräumen,
überall Licht hinlegen [...].“
(Int. 40, m, R)

Deutlich wurde in den Interviews im Zusammenhang mit Arbeiten rund um das Haus, dass in
einigen Haushalten unter den Haushaltsmitgliedern unterschiedliche Erwartungshaltungen in Bezug auf die Erledigung von Aufgaben existieren. So berichten mehrere männliche Interviewpartner von Aufgabenlisten, die ihnen in vielen Fällen von den Ehefrauen erstellt wurden.
Diese „To do“-Listen existierten zum Teil bereits zu Zeiten des ersten Interviews, in denen die
Interviewpartner noch berufstätig waren. Bei den zweiten, späteren Gesprächen wurde in mehreren Fällen deutlich, dass das Abarbeiten dieser Listen – zumindest in dem anfallenden zeitlichen
Ausmaß – nicht immer im Sinne der ausführenden Personen ist.

12

Diese Information wurde in der Untersuchung nicht konkret erfragt.
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„[...] da hat meine Frau schon eine ganz dicke Kladde geschrieben, was im Haus zu erledigen ist, ich wollte sie schon mal verstecken, aber es gelingt mir nicht.“
(Int. 50, m, B)
„Besonders geprägt ist er gemeint: Tagesablauf eigentlich durch die Arbeit am, im Haus.
Wir wollen jetzt renovieren. Ich habe die Garagendecke gemacht, neu isoliert und so weiter, nachgestrichen.“
(Antwort auf die Frage, ob er sich vorgenommen hätte, für Aktivitäten mehr Zeit zu haben:)

„Ja, eigentlich im Naturschutz. Aber meine Frau hängt ja ständig an mir.“
„[...] meine Frau hat ja selber Wünsche, hier am Haus, im Haus, die auch real sind. Ich
schiebe sie nur weg und so weiter, das ist halt so.“
(Int. 50, m, R)
„Das sind Tätigkeiten, die ich eigentlich täglich habe. Das ist bedingt durch Renovierungsnachbedarf. Bedarf, den ich mit aufgeschoben habe.“
(Int. 35, m, R)
„Ja, im Haus ist so einiges zu machen. Wo meine Frau schimpft, weil ich das ein bisschen,
so vernachlässige [...]. Ich sag‘ mal, das schiebt man so ein wenig vor sich her.“
(Int. 54, m, R)
„Habe Bücherregale eingebaut. Meine Frau räumt gerne um und da mussten wir dringend
Bücherregale haben [...].“
(Int. 23, m, R)
„Ich habe sogar kurz vor Ostern den Spruch gefällt: ‚Also, wenn das so weitergeht, dann
geh‘ ich wieder zur Arbeit, dann habe ich wenigstens in der Pause meine Ruhe‘ [...] und
dann, im Moment bin ich am Renovieren bei meiner Schwester und das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, allerdings auch 25 km weg von hier [...], dass man irgendwie sagt
‚Schluss, jetzt muss ich mal für mich selbst irgendwas tun‘. Wir haben, zum Beispiel, zwei
schöne Fahrräder, die wir öfter mal nutzen wollen.“
„Das wollte ich eigentlich nicht in der Häufigkeit. Das sollte etwas weniger werden und das
wird auch weniger werden. Da mache ich mir nämlich unnötig Stress, den ich gar nicht haben möchte.“
(Int. 52, m, R)

Während sich solche handwerklichen Tätigkeiten in der Phase der Berufstätigkeit eher auf den
späten Nachmittag und die Abendstunden konzentrierten, verteilen sich diese im Ruhestand nun
auf den ganzen Tag (siehe Abb. 30).
Neben den geschilderten Renovierungs- und Umbaumaßnahmen gibt es vielfältige kleinere Aufund Umräumarbeiten, die sowohl von männlichen als auch weiblichen Personen mit dem Eintritt
in den Ruhestand nun in Angriff genommen werden, wie am Rande einiger Interviews erwähnt
wurde.

„Und da muss ich auch sagen, da gibt es so Dinge, so Krokelarbeiten, mal irgendwas aufräumen, was schon Jahre in der Ecke lag.“
(Int. 7, w, R)
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Abb. 30: Zeiten für handwerkliche Tätigkeiten im/am Haus

6.1.5.3

Gartenarbeit

Neben den Arbeiten am Haus gibt es einen anderen Arbeitsbereich, dessen Dominanz für die
Alltagsgestaltung bei der Auswertung überrascht hat: die Arbeit im Garten. So schildern von den
50 Interviewpartnern im Ruhestand 24 Personen, dass Gartenarbeit (Pflege- und Erntetätigkeiten) einen regelmäßigen und oft sehr umfangreichen Aktivitätsbereich im Laufe der Woche ausmache; bei weiteren zwei Personen war es die Pflanzenpflege auf Balkonen, die für beide ein
Hobby darstellte. Da die Erhebungsphasen vom späten Frühjahr bis zum Herbst festgelegt waren
– eine Zeit also, in der mit Gartenarbeit verbundene Aktivitäten durchgeführt werden – konnte dieser Aktivitätsbereich gut erfasst werden.
Auch in Bezug auf die Gartenarbeit wird es im Ruhestand von einigen Befragten geschätzt, durch
eine größere zeitliche Flexibilität die Möglichkeit zu haben, in Abhängigkeit der äußeren Gegebenheiten (z. B. dem jeweiligen Wetter) entscheiden zu können, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten Gartenarbeiten verrichtet werden. Eine solch spontane Erledigung von Gartenarbeiten war zu Zeiten der Berufstätigkeit nicht möglich, wie das folgende Zitat eines Interviewpartners verdeutlicht.

„[...] da hat man den dann im feuchten Zustand gemäht oder man lässt es. Und dann wird
es schwer, weil er dann wächst. Solche Dinge, da habe ich das gute Gefühl: ‚Ja, jetzt geht
es Dir gut‘, weil ich eben Dinge machen kann zu guten Tageszeiten.“
(Int. 35, m, R)

Entsprechend flexibel wird die Tageszeit für die Erledigung anstehender Gartenarbeiten gewählt
(siehe Abb. 31). Wie in der Grafik erkennbar wird, haben etwa acht der befragten Teilnehmer im
Ruhestand an dem jeweils erfassten Tag in den Nachmittagsstunden im Garten gearbeitet. Zu
Zeiten ihrer Berufstätigkeit mussten sie solche Tätigkeiten an Wochentagen auf den späten
Nachmittag oder die Abendstunden legen.
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Abb. 31: Zeiten der Gartenarbeit

Von mehreren Interviewpartnern wird die Gartenarbeit zwar als Pflicht gesehen und als solche
gelegentlich von der sog. „Freizeit“ im Alltag abgegrenzt. Den Anmerkungen in den Interviews
zufolge handelt es sich jedoch überwiegend nicht um eine Alltagsaktivität, die als besonders negativ, sondern häufig auch als angenehm und entspannend empfunden wird – im Gegensatz zu
einigen geschilderten Bau- und Renovierungsmaßnahmen.

„Ich wühle gerne in der Erde rum. Ich mache das auch gerne, stundenlang.“
(Int. 7, w, R)
„Ich mähe jetzt den Rasen selber, früher hatte ich für alles meine Leute. Brauche zweieinhalb Stunden, bis ich den Rasen gemäht habe.“
(Int. 3, w, R)

Wie einige Interviews jedoch verdeutlichen, gehen mit dem Besitz (überwiegend der Fall) oder
der Miete eines Einfamilienhauses mit einem Garten jedoch auch entsprechende Belastungen im
Alltag einher, von denen einige Teilnehmer der Studie annehmen, diese mittel- bis langfristig
aufgrund des zunehmenden Alters nicht mehr bewerkstelligen zu können oder zu wollen – ein
Aspekt, der mehrfach im Zusammenhang mit einem Umzugswunsch genannt wurde.

„Warum quälen wir uns mit so einem Grundstück ab? Natürlich macht es Spaß. Aber es ist
auch Druck, der sich ergibt für die eigene Lebensführung. Ein richtiges Bedürfnis zum Rasenmähen habe ich nicht. Natürlich finde ich es schön, wenn man eigene Blumen pflanzen
kann. Aber ich weiß auch, das wird mir auch zunehmend schwerer werden […] da haben
wir schon unten vor ein paar Wochen alle Äste abgeschnitten. Das ist alles richtig Arbeit,
ne. Muss ich denn das haben? Man könnte diese Frage stellen, aber man ist natürlich
emotional mit so einem Standort auch verbunden, auch wenn die ganz rationalen Gründe
wegfallen.“
(Int. 15, m, R)
„Das nimmt sehr viel in Anspruch bei mir. Das ist auch der Punkt, wo ich mir in den nächsten Jahren klar werden muss, ob ich das will oder nicht. Bis zu einer gewissen Grenze ma-
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che ich das ja gerne, aber wenn ich das Gefühl habe, es leiden andere Interessen zu stark
darunter, dann wird es kritisch.“
(Int. 2, m, R)

6.1.6

Sportliche Aktivitäten

Es gibt ein Thema, das bei den Interviewpartnern in Bezug auf ihren Ruhestand mit vielen Vorsätzen und besonders großen Erwartungen verbunden ist: der Sport! Wurden die Befragten zur
Zeit ihrer Erwerbstätigkeit gefragt, für welche Aktivitäten sie im Ruhestand mehr Zeit verwenden
bzw. welche Aktivitäten sie neu aufnehmen möchten, hat mit 36 Befragten ein großer Teil der 50
Untersuchungsteilnehmer angegeben, sich im Ruhestand mehr bewegen und Sport treiben zu
wollen. Dies ist eng mit der Planung verbunden, im Ruhestand „mal etwas für sich tun“ zu können. Um die Relevanz des Themas und die hiermit verbundenen Vorsätze zu verdeutlichen, sind
folgend einige Zitate aus den Interviews vor dem Eintritt in den Ruhestand aufgeführt.

„Und da mache ich leider bis jetzt noch zu wenig sportliche Geschichten, bis auf einmal im
Jahr Ski zu fahren.“
(Int. 2, m, B)
„[...] da möchte ich gerne häufiger spazieren gehen.“
(Int. 5, m, B)
„Was ich vergessen habe, an Freizeitaktivitäten möchte ich mal wieder Fahrrad fahren.“
(Int. 14, w, B)
„Also, das ist eigentlich unser Hauptspaß, das Reisen oder Wassersport, Segeln, Surfen,
so, also, wo wir wirklich aktiv sind.“
„Man muss sich ja fit halten im Alter.“
(Int. 16, w, B)
„Und da muss ich, was ich nie gemacht habe, mich zusammennehmen und mehr Sport
machen. Etwas, was ich nie gemacht habe. Um wieder fitter zu werden.“
(Int. 21, w, B)
„Aber jedenfalls zwei Stunden sportliche Aktivitäten. Im Winter gehe ich schwimmen und im
Sommer werde ich Fahrrad fahren oder spazieren gehen [...] damit die Fitness erhalten
bleibt. Wandern ist auch gut im Winter, das mach ich zurzeit auch. Ab Oktober bis März
zweimal die Woche […].“
(Int. 19, m, B)
„Man hat nachher wesentlich mehr Zeit. Das wird mit Sicherheit also ein, zwei Tage in der
Woche, […] ich auf dem Golfplatz verbringen kann. Hat meine Frau schon gesagt. […] hat
über Jahre hinweg manchmal schon bisschen darauf hingearbeitet. Wahrscheinlich hat sie
Angst, wenn ich nachher zu Hause bin.“
(Int. 32, m, B)
„In der Beziehung möchte ich auch mehr machen. Auch richtig ein gezieltes Training, um
meinen Rücken ein bisschen aufzubauen. Das habe ich auch vor.“
(Int. 31, w, B)
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„Ja, da kommt eine Fahrradrunde zur Entspannung. Mit Sicherheit!“
(Int. 36, m, B)

In einem Fall wurde von dem Interviewpartner in Vorbereitung auf den Ruhestand bereits in den
letzten Jahren der Berufstätigkeit auf Initiative der Ehefrau ganz gezielt eine Sportart aufgenommen.
Der weitaus überwiegende Teil der Untersuchungsteilnehmer legt Wert auf körperliche Bewegung
im Alltag – treibt Sport, geht Spazieren oder erledigt Besorgungen möglichst zu Fuß oder mit dem
Fahrrad. Neben der Beachtung von ausreichend Bewegung im Alltag gehen in der vorliegenden
Untersuchung mit 30 Personen annähernd zwei Drittel der befragten Ruheständler im Alltag gezielt sportlichen Aktivitäten nach – diese reichen von regelmäßiger morgendlicher Gymnastikoder Hometrainer-Einheiten bis zu Tennisstunden in einem Verein, regelmäßigen Rennradtraining oder dem Besuch eines Fitnessclubs.
Über ein Viertel der Studienteilnehmer (13 Personen) hat mit dem Übergang in den Ruhestand
mindestens eine neue Sportart aufgenommen. Über die Hälfte dieser Personen war bereits zu
Zeiten der Erwerbstätigkeit in irgendeiner Weise sportlich aktiv. Sechs Personen haben in der
neuen Lebensphase des Ruhestands den Sport für sich neu entdeckt. Bei den im Ruhestand neu
aufgenommenen Sportarten handelt es sich um:









Fitness- und Krafttraining (fünf Personen),
Nordic Walking/Laufen (vier Personen),
Yoga (zwei Personen),
Tanzen (eine Person),
Schwimmen/Wassergymnastik (eine Person),
Wandern (eine Person),
Gymnastik (eine Person),
Sportbootfahren (eine Person).

Insbesondere Fitness- und Krafttraining (teilweise speziell zur Rückenstärkung) sowie Ausdauertraining durch Walking oder Nordic Walking (oft verbunden mit Verabredungen mit Bekannten/
Verwandten) stellen Bereiche dar, in denen besonders oft sportliche Aktivitäten im Ruhestand
neu aufgenommen werden.
„Das einzige, das ich noch anders mache ist, dass ich ungefähr dreimal pro Woche zu einem Krafttraining gehe, zu Kieser. Alle zwei Tage, das habe ich dann am Mittwoch gemacht.“
„[...] Sachen […], die ich aus gesundheitlichen Gründen machen kann, das nehme ich,
wenn ich mal die dumme Phrase nutzen darf, sehr ernst. Ich habe keine Lust, zusammenzubrechen oder so, dass man altersschlaff wird. Zumal ich schon auf dem besten Wege
dahin war.“
(Int. 46, m, R)
„Das wollte ich auch. Richtig laufen, dass man auch merkt, dass man läuft. Das habe ich
sehr viel gemacht, auch an der Elbe.“
(Int. 31, w, R)
Bei der Betrachtung und Bewertung von sportlichen Aktivitäten im Alltag wird deutlich, dass
Übergänge hier häufig fließend sind: So kann es sein, dass Personen nicht gezielt eine Sportart
ausüben, jedoch konsequent bemüht sind, ihren Alltag bewegungsintensiv zu gestalten – etwa
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viele Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen – und daher über eine relativ gute Fitness verfügen. Ohnehin wird bei einer bewegungsintensiven Verkehrsteilnahme deutlich, dass
nicht immer die Motive und Motivationen eindeutig voneinander trennbar sind und Menschen
mitunter gezielt Standorte für notwendige Alltagsaktivitäten auswählen, um nebenbei eine Sporteinheit in den Alltag integrieren zu können. Auch werden von den Untersuchungsteilnehmern zum
Teil sehr ausgiebige Spaziergänge unternommen.
Grundsätzlich ist erkennbar, dass die Bewegung im Alltag und der Sport mit Einritt in den Ruhestand deutlich intensiviert werden. Im Gegensatz zu Zeiten ihrer Berufstätigkeit kommt den Ruheständlern auch bei der Ausübung dieser bewegungs- und gesundheitsbezogenen Aktivitäten zugute, dass sie die Sporteinheiten zeitlich flexibler in den Alltag integrieren und z. B. regelmäßige
Walking-Runden auf den Morgen oder Vormittag legen können.

„Ich kann loslaufen, wenn es schön ist, wenn es passt.“
(Int. 31, w, R)
„Ich hatte natürlich nicht so viel Zeit gehabt, Golf zu spielen, oder zum Fitness zu gehen
oder das Fahrrad zu bewegen in der Vergangenheit [...] damals beschränkte sich das auf
den Feierabend und das Wochenende.“
(Int. 32, m, R)
„Und wenn ich freitags früh gehe, mit meinen beiden Schwestern [...] dann gehen wir vor
dem Frühstück los, dann laufen wir eine Stunde.“
(Int. 45, w, R)

In der folgenden Abbildung werden die Zeiten dargestellt, in denen die Untersuchungsteilnehmer
einer gezielten sportlichen Tätigkeit (Walken, Gymnastik etc.) nachgegangen sind.
Abb. 32: Zeiten für sportliche Aktivitäten

Die Auswertungen der Interviews lassen die Aussage zu, dass es sich bei den derzeitigen jüngeren Ruheständlern um eine Bevölkerungsgruppe mit einem ausgeprägten Gesundheits- und Körperbewusstsein handelt. Mehr Zeit für Bewegung und sportliche Aktivitäten zu finden, ist für Menschen in der Phase des Übergangs in den Ruhestand demnach ein besonders zentrales Thema.
Durch den ganzheitlichen Ansatz dieser Untersuchung ermöglicht die aktivitätsbasierte Mobilitäts179

forschung, auch diese Zusammenhänge entsprechend zu berücksichtigen (vgl. Jones 1983: 60).
Der Zusammenhang von körperlicher Bewegung und Gesundheitserhaltung ist von großer Bedeutung und daher ein zentrales Thema der heutigen Gesundheitsvorsorge (vgl. Woll/Servay
2013, WHO 2010).
Wie in den ausführlichen Schilderungen der Interviewpartner deutlich wurde, sind die Themen
Alter und Erhaltung der Gesundheit zum Zeitpunkt des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand stark im Bewusstsein der Menschen verankert. Viele Interviewpartner wurden in ihrem
sozialen Umfeld oder bereits durch eigene körperliche Einschränkungen mit Gesundheitsproblemen konfrontiert. In einigen Gesprächen wurde auf schwere Krankheits- oder Todesfälle von Personen der gleichen Altersklasse hingewiesen; mitunter wurden in diesem Zusammenhang sehr
nachdenkliche Aussagen getroffen. Neben diesen Erfahrungen scheint der Übergang in die neue
Lebensphase des Ruhestands, mit einer hierdurch veränderten Rolle in der Gesellschaft, bei den
Betroffenen die gedankliche Auseinandersetzung mit der Frage, was in den nächsten Jahren
noch kommen sollte – und demzufolge mit den Themen Gesundheit und eigene Leistungsfähigkeit – zu begünstigen.
6.1.7

Zeit für sich – Interessen und Hobbys

Wie in den verschiedensten Zusammenhängen von den neuen Ruheständlern geschildert wurde,
schätzen sie die neu gewonnene Flexibilität in der Alltagsgestaltung sehr. Diese bedeutet auch,
nun Interessen nachgehen zu können, für die man während der Berufstätigkeit keine oder wenig
Zeit hatte. Neben sportlichen Aktivitäten wurden Zeiten separat erfasst, für die die Interviewpartner angaben, eigenen Interessen nachzugehen, Sozialkontakte zu pflegen oder Müßiggang zuzulassen und sich somit selbst die Zeit zu vertreiben. Diese Zeiten, die – frei von irgendwelchen Aufgaben oder Verpflichtungen – für sich selbst genutzt werden und in denen eine der
eigenen Neigung und Stimmung entsprechende Unterhaltung gewählt wurde, wird in der Erhebung unter die Oberkategorie „Soziales Leben/Unterhaltung“ gefasst.
Abb. 33: Freie Zeit für sich selbst – Hobbys und Sozialkontakte

Der Ruhestand kann nun genutzt werden, um gewünschten, zum Teil geplanten Tätigkeiten und
Hobbys in Ruhe nachzugehen – ohne sich gehetzt zu fühlen oder ein schlechtes Gewissen zu
haben. Am deutlichsten wurde diese Veränderung im Zusammenhang mit der Aktivität „Lesen“
von vielen Interviewpartnern geschildert. Von einem Großteil der Befragten wurde betont, mit
Eintritt in den Ruhestand die Zeitungslektüre am Morgen – oft zusammen mit einer längeren Zeit
am Frühstückstisch – deutlich intensiviert zu haben. Dies gehörte für viele der Studienteilnehmer
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auch zu den Erwartungen, die sie an ihre Zeit im Ruhestand hatten und nun realisieren. Sich mit
mehr Ruhe verschiedenen Lesestoffen widmen zu können, gehört zu den neu gewonnenen Qualitäten im Alltag, wie mehrere Interviewpartner schilderten.

„Ich habe ja sonst auch ganz anders, zum Beispiel die Wochenzeitung habe ich anders gelesen. Heute lese ich die intensiver. Wenn es mich interessiert, da lese ich den ganzen Artikel. Früher war das nicht möglich.“
(Int. 36, w, R)
„Also, außerdem lese ich viel. Ich kann sogar ein Buch von Anfang bis Ende durchlesen [...]
jetzt krieg ich nicht schon auf Seite fünf einen Nervenzusammenbruch.“
(Int. 46, m, R)

Neben dem Lesen gehen die Studienteilnehmer auch verschiedenen anderen Hobbys nach. Unter anderem stellt das Fotografieren und Filmen, das sieben der befragten Personen aktiv betreiben, eine beliebte Freizeitbeschäftigung dar. Auch gibt es bei den Untersuchungsteilnehmern
der Gruppe 60Plus ein ausgeprägtes Interesse an verschiedenen kulturellen Veranstaltungen:
Konzerte, Oper, Kino, Theater, Kleinkunstveranstaltungen, Ausstellungen, geschichtliche Vorträge. Vier Personen hoben die Musik hervor und nehmen sich hierfür gezielt Zeit. Auch gibt es eine
große Offenheit für Veranstaltungen in der Region, wie etwa Ausstellungen, eine Bundes- oder
Landesgartenschau sowie Festumzüge.

„Ich habe Kontakt zu einer jetzt pensionierten Kollegin, mit der ich zusammen gearbeitet
habe. Wir gehen auch gemeinsam in die Kunsthalle [...] wir wollen das auch intensivieren.“
(Int. 31, w, B)

Zudem haben mehrere Interviewpartner ein ausgeprägtes Interesse an Themen in Verbindung
mit Stadtgeschichte und Stadtkultur geäußert. Dementsprechend werden Angebote wie Führungen in der Region bzw. die Beschäftigung mit stadtkulturellen Themen (geschichtliche Wanderungen, Angebote zu Besichtigungen städtischer Infrastruktureinrichtungen) gerne wahrgenommen. Zwei Interviewpartnerinnen haben zudem betont, dass es Teile ihrer Stadtregion gibt, die
sie noch nicht kennen und dass sie dies nun im Ruhestand ändern möchten. Daher wird die freie
Zeit im Ruhestand von einigen Personen genutzt, sich mit bestimmten geographischen Räumen
(dem eigenen Quartier oder einem neu entwickelten Stadtteil, wie der HafenCity in Hamburg)
näher zu befassen. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass ein großer Teil der Interviewpartner die Entwicklung ihrer Stadt aufmerksam verfolgt.

„Ich möchte auch Stadtgänge machen. Ich möchte in Stadtteile fahren, die ich gar nicht
kenne [...] und dann möglichst mit dem Bus, da sieht man ja auch noch mehr [...] so selbstorganisiert, einfach die Stadt noch besser kennenlernen.“
(Int. 31, w, B)
„Es gibt nämlich einen Wanderplan, wo man Hamburg umwandern kann. Dieses Buch besitze ich und das will ich auf jeden Fall machen.“
(Int. 47, w, B)

„Was ich mit Vorliebe mache, da gehe ich in Abständen immer wieder in die HafenCity, die
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neu gebaut wird. Das ist ein Muss für mich. Bin ganz neugierig und muss wissen, wie verändert sie sich.“
(Int. 37, w, R)
„[...] das sind dann kleine Projekte, die ich mache oder […] vorhabe. Ich habe zum Beispiel
angefangen, über diese Straße ein bisschen zu recherchieren [...] die alte Königstraße, die
war früher eine Hauptstraße [...] die hat eine ziemliche Geschichte, diese Straße und da
habe ich mal das Archiv in Ottensen, einiges recherchiert und Befragungen gemacht von
alten Leuten […].“
(Int. 39, m, R)

Auf die Frage nach neu aufgenommenen Hobbys wird von mehreren Interviewpartnern die Bearbeitung bestimmter Themen angegeben, die sie teilweise als Projekte bezeichnen und auch mit
einer entsprechenden Verbindlichkeit verfolgen. Diese Interviewpartner nutzen die neu gewonnene Zeit, um sich Themen gezielt herauszusuchen, in die sie sich – gelegentlich mit einem Zeitaufwand, der einer Erwerbstätigkeit gleichkommt – sorgfältig einarbeiten: Gerichtsverfahren eines
Bekannten, die Diplomarbeit des Sohnes, die Erstellung eines Wörterbuchs, medizinische Themen oder die im letztgenannten Zitat beschriebenen Recherchen zum eigenen Wohngebiet. Hierbei fällt jedoch auf, dass die Bearbeitung solcher Projekte in der Befragung ausschließlich von
Männern genannt wurde.

„Ich helfe Leuten viel in juristischen Angelegenheiten […] da ist eine junge Frau, gerade
geschieden, Zwangsvollstreckung droht […] am Sonntag hatte ich die fertigen Briefe schon
in einem kleinen Ordner angelegt.“
(Int. 40, m, R)
„Da unser Sohn gerade Diplomarbeit schreibt […] und wollte das ganze hinschmeißen […]
und dann habe ich mich hingesetzt mit den Büchern und habe mich am Schreibtisch betätigt und geschrieben. Das war so bis um eins […].“
(Int. 39, m, R)
„[...] was passiert in der Medizin. Das ist zum Beispiel ein Bereich, da kann man auch, ich
will nicht sagen als Laie, aber da kann man doch Kenntnisse erwerben, um die Zusammenhänge [....]. Ich habe das jetzt gerade wieder erlebt, auch selber, da war ich ambulant
im Krankenhaus und habe mich durchchecken lassen. Aber sie müssen hellwach sein [...],
sie müssen sich so vorbereiten, dass sie wirklich merken, sie können nicht alles mit diesem
Menschen machen.“
(Int. 36, m, R)

Ausschließlich von Frauen wurden dagegen als Hobbys Aktivitäten genannt, die der Kategorie
Handarbeiten (Sticken oder Nähen) zuzuordnen sind. Allgemein bietet der Ruhestand den Betroffenen die Möglichkeit, sich für bereits verfolgte Freizeitaktivitäten mehr Zeit zu nehmen oder
Hobbys und Interessen wieder aufzunehmen, zu intensivieren oder neu zu beginnen. Ebenfalls
wurde in den Interviews direkt nach Weiterbildungsangeboten gefragt, die mit Eintritt in den Ruhestand neu aufgenommen wurden. Neben einer Person, die eine Art Seniorenstudium aufgenommen hat, sind hier für die insgesamt 10 jungen Ruheständler, die zum Zeitpunkt der Untersuchung Weiterbildungskurse wahrnehmen, in erster Linie Sprachkurse sowie verschiedene EDVAngebote von besonderem Interesse.
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Eine Untersuchungsteilnehmerin merkte hierzu an, dass in ihrer Altersklasse überwiegend Frauen
entsprechende Weiterbildungsangebote wahrnehmen, während männliche Ruheständler in ihren
Kursen deutlich weniger vertreten sind. In dieser Untersuchung handelt es sich um vier männliche
und sechs weibliche Personen, die Fortbildungskurse besuchen.

„[…] wir Frauen haben uns alle gut verstanden […] Frauen legen noch mal los, Männer
nicht. Das ist so […] die liegen auf dem Sofa oder gehen in den Park spazieren.“
(Int. 21, w, R)

In zwei Interviews der Längsschnittstudie wird deutlich, dass Interessen und Erwartungen an die
eigene Freizeitgestaltung einem Wandel unterliegen und sich demnach auch in der Anfangsphase des Ruhestands verändern können.

„Ich wollte also mehr hobbymäßig basteln. Ja, das habe ich gerne gemacht. Also ich habe
vor allem Galeonen gebaut. Das hat mich sehr interessiert […] ich habe mir dann auch gesagt ‚Ich werde mir noch ein Schiff kaufen‘ und das habe ich auch getan […] das ist nur zur
Hälfte fertig geworden. Ich habe da keine Lust mehr.“
(Int. 27, m, R)
„Ich habe mich sogar aus meiner Skatrunde zurückgezogen und ich hab gesagt: ‚Nö, ich
vermisse das alles gar nicht.‘ Da gibt es dann ja auch Abhängigkeiten.“
(Int. 36, m, R)

6.1.8

Sozialkontakte

Ein Bereich, der mit Eintritt in den Ruhestand in besonderer Weise eine Veränderung erfährt und
demnach verstärkt in das Bewusstsein der Betroffenen rückt, stellen die Sozialkontakte im Alltag
dar: der Umgang und Austausch mit Familienangehörigen, Freunden, Bekannten, Nachbarn und
(ehemaligen) Kollegen.
6.1.8.1

Berufliche Kontakte

Durch den Ausstieg aus dem Erwerbsleben fällt der Kontakt zu Arbeitskollegen weg – zumindest
in der bisherigen Intensität. In den Interviews wird deutlich, dass die Menschen mit dieser Änderung der Sozialkontakte auf verschiedene Weise umgehen und diese auch individuell sehr unterschiedlich bewerten. Während einige Untersuchungsteilnehmer nach Eintritt in ihren Ruhestand
den Kontakt zu ehemaligen Arbeitskollegen abgebrochen haben und dieser klare Bruch mit keinen negativen Gefühlen verbunden ist, pflegen andere Ruheständler einen mitunter recht engen
Kontakt und kehren zum Teil noch regelmäßig und gerne an den alten Arbeitsplatz zurück, um
ehemaligen Kollegen einen Besuch abzustatten.

„Die Kollegen, wir haben noch Kontakt. Wir telefonieren häufiger miteinander. Ich bin mittlerweile dreimal im Geschäft gewesen ... auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass
ich denen lästig werden will und alle vierzehn Tage denen auf den Geist gehen will.“
„Meine Frau meint, die Kollegen vermisse ich, aber das hält sich auch in Grenzen.“
(Int. 32, m, R)
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„Ich habe da schon Scherze gemacht. Ich sehe mich da schon im Vorgarten stehen und
immer hin- und her gucken, dass ja einer kommt, den man anquatschen kann.“
(Int. 15, m, R)
„Und da kam noch hinzu, ich hatte einen sehr netten Kollegenkreis gehabt, in dem ich mich
sehr wohl gefühlt hab. Und wir hatten unsere gemeinsamen Interessen, wie ein gemeinsames Frühstück. Und das war schön, da kommt man zusammen und quatscht und erzählt.
Mal einen Kaffee zwischendurch. Und das ist alles weg. Und da hab ich mir gesagt, ‚Schiet,
wenn das nicht mehr ist‘.“
(Int. 37, w, R)
„Ich hab‘ das Amt überhaupt nicht vermisst, ich bin auch nie wieder da gewesen. […] habe
mich wohl gefühlt […] tolles Geld verdient und Karriere gemacht, aber […] die Leute habe
ich alle zufällig kennengelernt in den dreißig Jahren.“
(Int. 70, m, R)

Dass der Wegfall des Kontakts zu Kollegen für einen Großteil der neuen Ruheständler eine deutliche Umstellung bedeutet, wurde in vielen Gesprächen deutlich. Wie in den Zitaten erkennbar
wird, nehmen die Betroffenen diesen Gewöhnungsprozess bewusst war und verlieren über diesen auch scherzhafte oder launige Bemerkungen.
Es gibt auch einige Interviewpartner, denen der Kontakt zu ehemaligen Kollegen sehr fehlt und
die sich diesbezüglich eher schwer umstellen können. Bei diesen kam in den Gesprächen mitunter etwas Wehmut oder eine gewisse Enttäuschung über den Wegfall der Kontakte auf.

„Für mich immer noch langweiliger. So ist man nach der Arbeit losgefahren. War auch mal
Stress da, du hattest immer Abwechslung.“
„Am Anfang schon. Früher haben wir noch telefoniert, das hat alles nachgelassen. Da ruft
auch keiner an. Letztens habe ich angerufen und habe mich beschwert. Habe gesagt, ‚Ihr
könnt euch auch mal melden, nicht immer nur ich‘. Ist leider so. Aber wie ich gehört habe
von anderen Kollegen und Kolleginnen ist das genauso, scheint es; wenn man weg ist aus
dem Betrieb, dann ist man weg.“
(Int. 43, m, R)
„Früher [...] da konnte ich die ganze Stadt besichtigen und fahren und mit Leuten sprechen,
sich unterhalten, aber jetzt ist es irgendwie stiller geworden.“
(Int. 18, m, R)

Neben dem Umgang mit dem Wegfall regelmäßiger beruflicher Kontakte im Ruhestand kam in
den Interviews ein weiterer zentraler Punkt zur Sprache, der für die Betroffenen zu einer merklichen Veränderung führt: die Veränderung der gesellschaftlichen Rolle durch den Wegfall der beruflichen Position. Sehr deutlich haben diese Veränderung etwa die im Folgenden zitierten Interviewpartner umschrieben:

„Und da ist der Lebenskreis jetzt wesentlich kleiner, weil der sich beschränkt auf Familie,
Freunde, Bekannte. Und die dienstlichen Kontakte, da darf man sich nichts vormachen, die
kann man sich nicht am Leben erhalten. Denn die haben ja nur eine dienstliche Begründung. […], wenn ich ehemalige Beschäftigte treffe, mit denen Smalltalk mache, das ist aber
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eine andere Ebene. Natürlich kann man dann immer noch nett zueinander sein, das ist
schon klar. Aber ich weiß, dass die sich nicht mehr für mich interessieren, weil ich ja nichts
mehr zu sagen hab‘.“
(Int. 15, m, R)
„Wie fühlt man sich so in der ersten Zeit […] wenn man so will ein Bedeutungs- und Machtverlust, ne, von heute auf morgen. Keine Sekretärin mehr, weniger Mitarbeiter, alles muss
man selber machen, was man gar nicht mehr kann.“
(Int. 19, m, R)
„Es hat sich schon verändert, indem ich Befehlsempfänger zum Teil geworden bin. Das ist
jetzt Spaß. Früher hatte ich, auch von meiner Aufgabe her, Gelegenheit, Dinge, Projekte zu
entwickeln, zu machen und machen zu lassen, hab sie auch kontrolliert [...] und das ist
heute anders. Und das fällt vielen schwer. Mir fällt es nicht schwer.“
(Int. 36, m, R)

Deutlich wird hier die klare Wahrnehmung einer sich mit dem Beginn des Ruhestands oft abrupt
verändernden sozialen Rolle und einem damit einhergehenden Macht- bzw. Statusverlustes. So
wird von vielen Interviewpartnern direkt oder indirekt (wie bei dem vorangegangenen Zitat aus
Interview 15) auf den Bedeutungsverlust in der Gesellschaft sowie auf den Umstand, jetzt „nichts
mehr zu sagen“ zu haben, hingewiesen.
Diese Veränderung kann sich, wie der Interviewpartner im folgenden Zitat andeutet, durchaus
auch auf das Selbstbild bzw. das Selbstbewusstsein der Betroffenen auswirken.

„Es ist nicht mehr, man wird nicht mehr gefragt […] dieses Wertgefühl, was man von sich
selbst hatte, das ist sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Das kann ich wirklich sagen, das
ist ein enormer Umbruch.“
(Int. 27, m, R)

In der Untersuchung fällt auf, dass der Aspekt des Bedeutungsverlustes ausschließlich von
männlichen Interviewpartnern thematisiert wird. Von weiblichen Gesprächspartnern, die im Beruf
zum Teil ebenfalls Führungspositionen mit Personalverantwortung eingenommen hatten, wurden
allenfalls Aspekte des „Informiert-seins“ über Entwicklungen beim alten Arbeitgeber angesprochen. Schilderungen von Mitmenschen, die einem nun aufgrund des Ausscheidens aus dem Berufsleben und einer sich hierdurch verändernden sozialen Rolle in persönlichen Kontakten anders
gegenübertreten, erfolgen dementsprechend nur in Interviews mit männlichen Ruheständlern. Es
ist anzunehmen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die weiblichen Untersuchungsteilnehmer bereits zu Zeiten ihrer Berufstätigkeit (sie ausfüllende) Wirkungskreise (etwa durch Haushaltsverpflichtungen) bzw. soziale Netzwerke etabliert haben, die ihnen die Anpassung an neue
Alltagsstrukturen im Ruhestand erleichtern. Darüber hinaus erscheint es in der Gruppe 60Plus
(noch) einen sehr deutlichen geschlechtsspezifischen Unterschied zu geben, nach dem Männer
ihr Selbstbild in einem weitaus größeren Maße mit der beruflichen Position verbinden, wodurch in
der Übergangsphase Identitätsfragen stärker aufkommen.
6.1.8.2

Familiäre Kontakte

Von einer sehr hohen Relevanz (die mit Eintritt in den Ruhestand eher noch zunimmt) sind für die
untersuchte Bevölkerungsgruppe der jungen Senioren die familiären Kontakte, insbesondere die
zu den nachfolgenden Generationen.
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„Was mir schon am wichtigsten ist, sind Begegnungen, die ich mit Menschen und meiner
Familie und so weiter habe. Die haben immer Vorrang und das fließt dann immer ein.“
(Int. 19, w, R)
„Durch viele soziale Kontakte hier in meinem Umfeld ist mein Tagesablauf geprägt. Mehr
Zeit auch für die Familie, für die Kinder, für die Enkelkinder.“
(Int. 41, w, R)

Betrachtet man die Altersspanne zwischen 40 und 85 Jahren, so hat der weitaus überwiegende
Teil (nach einer Studie von Künemund und Hollstein rund 70 Prozent) Angehörige aus mindes13
tens zwei weiteren Generationen. Jedoch ändert sich die Zusammensetzung mit zunehmendem
Alter: Sind bei den jüngeren Menschen eher Eltern und Kinder zentrale Bezugspersonen mit einem Unterstützungspotenzial, so sind es bei den älteren Menschen in erster Linie die Kinder und
Enkel (vgl. Künemund/Hollstein 2005: 226).
Ein Großteil der Studienteilnehmer ist Großeltern oder nimmt durch neue Ehen bzw. Partnerschaften die Rolle von Großeltern ein. Vierzehn Interviewpartner berichten in den Gesprächen
von Treffen bzw. Betreuungsleistungen für die Enkelkinder. Der Kontakt zu Kindern und Enkeln
ist – nicht zuletzt durch räumliche Distanzen – nach Schilderungen der Interviewpartner deutlich
unterschiedlich ausgeprägt und reicht von der Übernahme der bereits erwähnten regelmäßigen
Betreuungspflichten bis zu gelegentlichen Treffen, Ausflügen oder Telefongesprächen. Der enge
Kontakt zu den Enkelkindern von einem Großteil der Bevölkerungsgruppe der jungen Senioren
wird auch in einer Studie des Statistischen Bundesamtes (2011: 39) hervorgehoben.
Die Bedeutung von Kontakten in Form von Telefonaten und Besuchen zwischen Eltern im Ruhestand und ihren erwachsenen Kindern haben Szinovacz und Davey (2001) in einer Studie bestätigt und hierbei Unterschiede in Bezug auf das Geschlecht des Elternteils, die Entfernung der
Wohnorte sowie die Existenz von Enkelkindern näher beleuchtet.
In der vorliegenden Untersuchung wird deutlich, dass Hilfeleistungen für andere Personen – insbesondere innerhalb der Familie – für einen Großteil der Studienteilnehmer einen hohen Stellenwert haben. Der Ruhestand ermöglicht es, solche Unterstützungen für andere Menschen durch
eine größere zeitliche Flexibilität besser in den Alltag integrieren zu können – wie auch die folgende Abb. 34 verdeutlicht. Einen großen Stellenwert bei den geleisteten Hilfen nimmt hier die
Betreuung von Enkelkindern ein, die nicht nur eine Unterstützung der Eltern darstellt, sondern für
die Großeltern in der Regel auch mit sehr positiven Emotionen verbunden ist. Gelegentlich ermöglicht eine entsprechende, regelmäßige Unterstützung durch die Großeltern den jungen Eltern
sogar, wieder voll ins Erwerbsleben einzusteigen, wie auch von Borchers (1998: 183) in einer
Studie aufgezeigt wird.

„[…] ich hatte mir, wie gesagt, vorgenommen, mich also ein bisschen um meine Familie zu
kümmern und erstaunlicherweise macht mir das sogar Spaß, mit den Enkelkindern und den

Schwiegertöchtern und was es da sonst noch mittlerweile alles gibt, Zeit zu verbringen.“
(Int. 19, m, R)

13

Die Zahlen von Künemund und Hollstein (2005) beziehen sich auf die alten Bundesländer.
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„[…] die Frage meiner Tochter, könnt Ihr mithelfen, wenn ich arbeite, würdet das Enkelchen
nehmen? Das ist so jede dritte Woche.“
(Int. 52, m, R)
„Ja, der freut sich schon […] dann düst meine Tochter mit dem Kleinen ab und dann wird
der Opa gegriffen von dem fast vier Jahre alten Enkel.“
„Ja, dann hatten wir am Montag einen Termin bei meiner Tochter im Nachbarort. Sie hat
Babyturnen um elf Uhr und um zehn Uhr dreißig haben Oma und Opa anzutreten. Wenn
meine Frau das nicht schafft, dann mache ich das, um zehn Uhr dreißig auf den älteren
Enkel aufzupassen.“
(Int. 36, m, R)

Wurde das Thema Enkelkinder angesprochen, war es in allen Gesprächen offensichtlich, wie positiv die gemeinsam verbrachten Zeiten von den Großeltern empfunden werden. Zwei Interviewpartner haben zwischen den beiden Leitfadeninterviews der Studie ein Enkelkind bekommen
(in einem Fall das zweite), was sowohl in der Alltagsgestaltung als auch in einem Fall im Rahmen
der Überlegungen zu einem Umzug (in die Nähe der Familie des Sohnes) mehrfach angesprochen wurde.
Die freie Zeit im Ruhestand wird nach den vorliegenden Studienergebnissen grundsätzlich gerne
und oft dazu genutzt, sich mehr Zeit für Familienangehörige oder nahestehende Personen zu
nehmen. Wie Borchers (1998: 183) darstellt, werden Betreuungsleistungen – wenn auch in deutlich geringerem Umfang – ebenfalls für Kinder von Nachbarn oder Freunden erbracht. Die durch
ältere Menschen zwischen 60 und 69 Jahren übernommene Kinderbetreuung nimmt nach Daten
des Statistischen Bundesamtes bei den Ausübenden (4,1Prozent der Altersgruppe) durchschnittlich eineinhalb Stunden (1 Stunde und 27 Minuten) pro Tag in Anspruch (vgl. Engstler 2004: 231).

„Ich kümmere mich um mein Patenkind, das ist zwölf und hat ein bisschen Probleme in der
Schule. Und bin für die dann zu Hause, wenn sie Fragen hat [...] aber auch nicht nach dem
Motto, ‚Du musst‘, sondern ‚Wenn Du willst, dann kommst du oder nicht‘. Und das will ich.“
(Int. 41, w, R)
„Bis zum Sommer [...] da habe ich mich zweimal die Woche eingebracht und habe meine
Enkelin von der Schule geholt. Und das war für mich sehr schön, um die Eltern zu entlasten, weil die es nicht konnten [...] nur im Moment ist meine Tochter zu Hause und kann es
selber machen. Das war eine sehr beglückende Sache für mich.“
(Int. 37, w, B)

Deutlich wird jedoch am Beispiel der Betreuung von Enkelkindern auch, dass es in diesem Zusammenhang zwischen den Generationen durchaus auch unterschiedliche Erwartungen in Bezug
auf die Regelmäßigkeit und den zeitlichen Aufwand geben kann, mit dem Familienmitglieder im
Ruhestand unterstützend tätig werden sollten. Beispielsweise hat ein Interviewpartner (Int. 19)
ausführlich geschildert, dass in diesem Zusammenhang eine Abgrenzung gegenüber seiner
Tochter notwendig war.

„Unsere Tochter hatte sich was anderes überlegt: ‚Mensch, Mama und Papa haben jetzt ja
nichts mehr zu tun. Ich hab ja nun zwei Kinder und die haben Zeit.‘ Und schon wird da ein
Programm aufgebaut. Und da muss man sich wehren. Also, wehren, indem man sagt: ‚Also
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helfen mach‘ ich gerne. Sowieso, wenn Not am Mann ist. Aber Mama und Papa stehen
nicht immer zur Verfügung.‘ Und das ist ganz wichtig. Und wer das nicht schafft, der kann
nicht sagen, ‚Und ich habe meine persönlichen Dinge nicht mehr berücksichtigen können
und man hat mich gegriffen und ich musste immer tun, was andere von mir wollen‘. Da
muss man da auch sagen, ‚Schluss, bis hier und dann ist Schluss‘.“
(Int. 19, m, R)
„Und da hat sie schon vor zwei Monaten angefragt, ob ich im Oktober, wenn Ferien in
Hamburg sind, zwei bis drei Tage mich zur Verfügung stellen würde, Babysitter für sie zu
machen [...]. Sie würde gerne mal mit ihrem Mann wegfahren. Kein Problem, aber da ist
immer dieses vorher Planen, meine Güte, aber […] ihr ist das immer so wichtig [...] ich weiß
das schon seit drei Monaten, dass ich […] jetzt kommt der Hammer – im OKTOBER – für
drei Tage zur Verfügung stehe.“
(Int. 37, w, R)

So wurde in den Interviews zwar deutlich, dass ein großer Teil der Ruheständler gerne Zeit mit
den Enkeln verbringt und sich freut, die Kinder entlasten zu können. Es wurde jedoch (wie auch
bei anderen Tätigkeitsbereichen, wie dem im Folgenden thematisierten Ehrenamt) ebenfalls deutlich, dass regelmäßige, feste Verpflichtungen und hiermit verbundene zeitliche Bindungen im
Alltag von einem Großteil der Ruheständler sehr bedacht (und von einigen nicht gerne) eingegangen werden. Wie das Zitat der Interviewpartnerin (Int. 37) verdeutlicht, kann es zudem in Bezug auf die gewünschten Zeithorizonte, für die Betreuungsverpflichtungen abgesprochen und
Planungen erstellt werden, deutliche Unterschiede geben – während die Tochter eine frühzeitige
Planungssicherheit haben möchte, widerstrebt es der Mutter, sich für einem Termin, der mehrere
Monate im Voraus liegt, festzulegen.
Dass Kinder und Enkelkinder Hauptempfänger informeller Hilfeleistungen älterer Menschen sind,
belegen ebenfalls Daten des Statistischen Bundesamtes (vgl. Engstler 2004: 232). Betreuungsleistungen werden von den Ruheständlern jedoch ebenfalls für die vorangegangene Generation, die Eltern, geleistet. Der Anteil der Personen, bei denen noch mindestens ein Elternteil lebt,
sinkt stetig – von 95 Prozent bei den 40- bis 44-Jährigen auf gerade einmal 5 Prozent bei den 70bis 74-jährigen Menschen (vgl. Künemund/Hollstein 2005: 226). Die Eltern der Untersuchungsteilnehmer zwischen 60 und 65 Jahren sind – sofern sie noch leben – in der Regel hochaltrig und
oft auf Unterstützung angewiesen. So sprechen einige Interviewpartner an, regelmäßig (zwei
Interviewpartnerin sogar täglich) ein Elternteil aufzusuchen, um es bei der Erledigung von Alltagsaktivitäten zu unterstützen.

„Ich habe auch noch Eltern, das heißt nur noch die Mutter. Und da fahre ich nach dem
Dienst. Und da verbringe ich so gut wie den ganzen Nachmittag. Und da verschiebt sich
natürlich alles ein bisschen […] und da muss ich mich ziemlich abhetzen. Weil, meine Mutter läuft auch noch und dann fragt sie, ‚Ach, musst Du schon wieder gehen?‘ Na ja, so die
Tage wie heute, da muss ich da auch wieder hin.“
(Int. 8, w, B)
„Das ist auch mit Arbeit verbunden. Natürlich Maniküre, Körperpflege und Hausarbeit bei
meiner Mutter. Ich habe nämlich eine Schwester, die nebenan wohnt. Hängt also nicht alles
an mir.“
(Int. 14, w, B)
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„Nun geht‘s meiner Mutter im Moment ein bisschen besser. Da ist es nicht ganz so
schlimm. Aber es gab Zeiten, da mussten wir wirklich auch im Winter jedes Wochenende
hin. Da hat das Privatleben sehr gelitten.“
(Int. 16, w, B)
„[…] ansonsten schau ich abends nach der Arbeit, wie‘s ihr geht und ob ich sie nochmal
einreiben soll […] ansonsten ist sie noch sehr selbständig […] macht noch ihren gesamten
Haushalt.“
(Int. 29, w, B)

Zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Studie hat keine der befragten Personen im eigenen
Haushalt die Pflege eines Elternteils übernommen. Mehrere Interviewpartner haben dies jedoch
in der Vergangenheit getan und/oder waren stark in die Betreuung pflegebedürftiger Verwandter
eingebunden. In den Interviews wurde von den Betroffenen in diesen Fällen verschiedentlich auf
diese – von ihnen häufig als ausgesprochen belastend empfundene – Zeit Bezug genommen.
Wie die betroffenen Interviewpartner betonen, handelte es sich um einen Zeitraum, in dem sie
zeitlich in hohem Maße gebunden waren und kaum über Zeit für die Verfolgung eigener Bedürfnisse und Interessen oder zur Pflege von Sozialkontakten verfügten.

„[…] aber das ist eingeschlafen, weil ich zwölf Jahre lang sehr intensiv gepflegt und betreut
habe. Erst meine Mutter nur, nach dem Tode meines Vaters. Dann meine Tante parallel im
anderen Pflegeheim. Und zwei freie Wochenenden im Jahr. Und auch nicht verreist, weil
man sich auch nicht weggetraut hat [...]. Einmal hatte ich schon die Fahrkarte in der Hand,
da hat sich die Mutter den Oberschenkel gebrochen. Alles abgesagt. Dann habe ich es
nicht mehr gemacht. Die Enttäuschung kommt sehr viel später, weil erst mal so viel geregelt werden muss. Ich hatte da das erste Mal seit acht bis neun Jahren eine Reise geplant
– es ist so wie es ist.“
„Da hat man sich einen Lebensrhythmus angewöhnt, der im Grunde genommen auch sehr
nach innen ist. Weil man ja immer auch nach innen alles schaffen musste.“
(Int. 31, w, B)
„Das war immer: Hoffentlich musst du keine Überstunden machen! Mittags ganz schnell
gegessen, damit der Opa dann sein Essen bekam […] man stand unter Spannung – gerade, als es dem Ende zuging.“
(Int. 7, w, B)
„Ich war durch den Pflegefall im Haus auch sehr angespannt [...] man hat das Thema Freizeit, das hatten wir über drei Jahre auf Eis gelegt. Und dann haben wir gesagt: ‚Was machen wir jetzt?‘ Am Anfang hatten wir so viel Zeit gehabt, dass wir gar nicht wussten, was
wir mit der Zeit anfangen sollten. Wie sieben Uhr, in Gedanken habe ich für den Opa seinen Tee gemacht. Und plötzlich war das alles weggefallen [...], das musste man alles neu
lernen. Es hat sich zum Positiven geändert, weil man nur noch für sich selber im Prinzip
verantwortlich sein muss oder kann.“
(Int. 7, w, R)

Einige der Eltern der Befragten führen noch eigenständig einen Haushalt, sind jedoch auf eine
umfassende Unterstützung bei verschiedenen Alltagsaktivitäten (Haushalt, Schriftverkehr etc.)
und insbesondere auch auf die Zuwendung ihrer Kinder angewiesen, wie in den ausführlichen
Schilderungen der Interviewpartner deutlich wird.
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„[...] aber sie ist dann auch immer furchtbar enttäuscht, sagt: ‚Gehst‘e schon wieder, du
warst doch gar nicht lange […].‘ Und dann will sie immer schnell noch etwas erzählen und
weint.“
(Int. 34, w, B)

Für die Kinder dieser hochaltrigen Menschen bedeutet deren zunehmende Hilfebedürftigkeit,
dass Verantwortung für die Eltern übernommen und – oft in Abstimmung mit Geschwistern – eine
angemessene Betreuung organisiert werden muss. Solche Anforderungen können aufgrund des
hohen Alters der Elterngeneration auch sehr kurzfristig entstehen.

„Wir haben das Unglück, dass meine Mutter von heute auf morgen eine Demenz bekommen hat, die man bei der Frau nicht für möglich gehalten hätte. Meine Mutter hat vor zwei
Jahren im Bett gelegen und gelesen bis morgens um vier. Es ist mit meiner Mutter nichts
mehr los, Pflegestufe zwei unterdessen. Also erst mal geprägt durch meine Mutter, was ich
vorher nicht hatte. Da hatte ich gesagt, ‚Mutter, wenn Du nichts von mir hörst, es geht mir
gut‘.“
(Int. 9,m, R)

Mit Eintritt in den Ruhestand können die dargestellten verschiedenartigen Unterstützungsleistungen über den Tag verteilt geleistet werden. Zu Zeiten der Berufstätigkeit fanden entsprechende
Aktivitäten der Untersuchungsteilnehmer an Werktagen dagegen überwiegend nach Dienstschluss (am späten Nachmittag oder am Abend) statt (siehe Abb. 34). Die gesellschaftliche Bedeutung solcher Hilfeleistungen – gerade auch in Form informeller Transporthilfen, die etwa für
andere ältere Menschen oder Enkelkinder geleistet werden – betonen auch Hjorthol et al. (2010:
624f.).
Abb. 34: Zeiten für Betreuungsleistungen für Familienangehörige
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Hilfeleistungen außerhalb des eigenen Haushalts können grob in zwei Bereiche unterteilt werden:
die informelle Hilfe und Unterstützung für Verwandte, Freunde und Nachbarn sowie das ebenfalls in diesem Kapitel thematisierte ehrenamtliche Engagement.
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Gemeint sind hier Personen, die zu den Untersuchungsteilnehmern in einer verwandtschaftlichen Beziehung stehen.
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Grundsätzlich werden in der Gruppe 60Plus noch wachsende Potenziale für ehrenamtliches Engagement sowie informelle Hilfeleistungen in der Gesellschaft gesehen (vgl. Engstler et al. 2004:
228). Nach statistischen Daten erbringen rund 13 Prozent der Menschen ab 60 Jahren an einem
Durchschnittstag Hilfeleistungen für Menschen außerhalb ihres eigenen Haushaltes. Insbesondere die Bevölkerungsgruppe zwischen 60 und 69 Jahren liegt hier mit15 Prozent privater Hilfeleistungen besonders hoch und somit am deutlichsten über dem Durchschnittswert von 9 Prozent in
der Gesamtbevölkerung. Auch wenn der Anteil mit zunehmendem Alter abnimmt, so leisten die
70- bis 79-Jährigen (elf Prozent) immer noch eine um zwei Prozentpunkte höhere informelle Hilfeleistung als die Bevölkerungsgruppe der 40- bis 59-Jährigen (vgl. Engstler et al. 2004: 229).
Personen, die der Gruppe der jungen Alten angehören und Unterstützungsleistungen erbringen,
wenden hierfür im Durchschnitt 1 Stunde und 49 Minuten auf. Wie die Daten des Statistischen
Bundesamtes zeigen, liegt der Wert älterer Männer hier höher als bei gleichaltrigen Frauen. Der
Grund hierfür liegt nach der Studie in geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der Art der Hilfeleistungen: Werden etwa Aktivitäten des Bauens, Handwerkens, der Fahrzeugreparatur oder
Hilfen beim Umzug betrachtet (zu 87 Prozent von Männern erbracht), kommen diese zwar seltener vor, sie sind jedoch sehr zeitaufwändig. Frauen übernehmen dagegen eher (mit einem Anteil
von 75 bis 80 Prozent) Hilfeleistungen in anderen Haushalten, wie etwa die Zubereitung von
Mahlzeiten, das Putzen oder Aufräumen. Auch die bereits angesprochene Betreuung von Kindern
anderer Privathaushalte wird zu zwei Dritteln von Frauen geleistet (vgl. Engstler et al. 2004:
230f.).
6.1.8.3

Partnerschaft

Auf eine weitere Bindung wird im Rahmen der Sozialkontakte in vielen Interviews zur Alltagsgestaltung besonders ausführlich Bezug genommen: die Partnerschaft. Diese wird erwartungsgemäß von den Probanden ganz unterschiedlich gestaltet und ist grundsätzlich mit verschiedenen
Erwartungen verbunden. Der Eintritt in den Ruhestand stellt überwiegend auch für die Partnerschaft eine bedeutende Veränderung dar, der sich die Senioren auch bewusst sind, wie in den
Interviews deutlich wurde.
Diese Veränderung betrifft auf der einen Seite die gemeinsame Neuorganisation des Alltags in
den Haushalten, die mit der Abstimmung entsprechender Aktivitäten und Pflichten einhergeht.
Auf der anderen Seite entsteht eine Veränderung der Beziehung zum Partner durch die Zunahme
an gemeinsam verbrachter Zeit im Alltag. Hierbei wird die Gesellschaft des Partners ganz unterschiedlich wahrgenommen, wie die folgenden Zitate verdeutlichen:

„Durch dieses andere Zeitverhalten entwickeln sich wunderbare Gespräche, die sich sonst
gar nicht entwickeln können, wenn jeder überlegt, ‚Was muss ich an der Arbeit machen,
was gibt es für Termine?‘“
(Int. 55, w, R)
„Meine Frau ist seit Januar auch zu Hause. […] jetzt sind wir zusammen. Und das ist toll.
Sie ist jetzt auch nicht mehr so angespannt.“
(Int. 54, m, R)
„Ich habe immer gesagt, ich muss mich frei machen, weil mein Mann eine Klette ist. Von

jeher schon!“
(Int. 45, w, R)
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„Da war es natürlich schön, dass wir jetzt mehr Zeit zu Hause hatten. Und dann kommt
noch dazu, in diesem Jahr ist meine Frau auch in Rente gegangen. Sodass wir jetzt unsere
Zeit gemeinsam aufteilen können.“
(Int. 5, m, R)
„Obwohl, man ist natürlich dann auch schon mal den ganzen Tag zusammen. Darin sehe
ich eigentlich das Hauptproblem mit dem Ruhestand, das wir nicht gewusst haben. Wir waren beide berufstätig und jeder hatte so ein Leben und jetzt ist man auf einmal so ununterbrochen zusammen, das ist schon gar nicht so ohne.“
(Int. 16, w, R)
„[...] meine Frau hängt ständig an mir.“
(Int. 50, m, R)

Im Rahmen einer Neuorganisation des Alltags und einer entsprechenden Aufgabenverteilung in
den Haushalten bedarf es u. a. auch gewisser Abstimmungen zu der gemeinsam verbrachten
Zeit, die den Wünschen und Erwartungen beider Partner entspricht.

„Es verändert sich immer weiter, besonders, wenn man so zusammenlebt. Es ist anders als
wäre man alleine. So muss man sich immer mit dem Partner abstimmen. Das ist immer ein
Problem. Es ist einerseits wunderbar, dass man sich hat, aber andererseits ist es auch immer ein Problem. Man muss immer gucken, dass man alles auf einen Nenner kriegt [...]
mein Mann ist froh, wenn er seine Ruhe hat, wenn ich ihn nicht dauernd nerve. Aber das ist
alles noch so ein bisschen schwierig, der Alltag.“
(Int. 14, w, R)
„Ich hatte da anfangs noch ein bisschen Schwierigkeiten, als mein Mann auf einmal jeden
Tag zu Hause war.“
(Int. 42, w, R)
„Das ist auch in der Partnerschaft so, dass es unterschiedliche Präferenzen gibt. Und
dadurch natürlich, wenn meine Frau einen Wunsch äußert, dann wird ein gewisser Druck
erzeugt, dass ich dem Wunsch entspreche. Aber natürlich nicht immer, das muss mir auch
passen.“
(Int. 15, m, R)
„Früher, wenn ich morgens früh‘s, sagen wir mal um halb sieben, aus dem Haus gegangen
bin, dann hat meine Frau, bis sagen wir mal zehn Uhr, sehr viele Dinge erledigt, weil die
meistens mit mir aufgestanden ist. Und die Zeit fehlt ihr in der letzten Zeit. Und die sagt
immer: ‚Irgendwie krieg ich meine Arbeit nicht mehr so geregelt.‘ Da macht man irgendwas
verkehrt. Das hat sich noch nicht so richtig eingespielt.“
(Int. 52, m, R)
„Völlig neue Aufgabenstellungen, die ich mir selber auferlegte oder aber auch von außen
reingetragen werden. Durch Dritte, auch durch meine Frau.“
(Int. 35, m, R)

„Und Privattermine, Besuche, Geburtstage […] das führt eigentlich meine Frau. Die hat da
so einen großen und langen Terminkalender hängen und schreibt da sogar meine Sport-
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termine rein und erinnert mich dann, dass ich morgen meine Vereinssitzung habe. Das ist
sehr gut. Das ist fast wie auf der Arbeit.“
(Int. 52, m, R)

Wie in der vorliegenden Längsschnittstudie deutlich wurde, handelt es sich bei diesen Abstimmungen innerhalb der Haushalte bzw. Partnerschaften um Prozesse, die auch nach einem Zeitraum von einem dreiviertel Jahr oder Jahr häufig noch andauern. Es bedarf eines gewissen Zeitraumes, bis sich neue gemeinsame Alltagsstrukturen und Gewohnheiten etabliert haben. Als ein
zentraler Aspekt kommt in vielen Interviews der Freiraum zur Sprache, den sich die Haushaltsmitglieder im Alltag gegenseitig einräumen. Es handelt sich hierbei mitunter um keinen leichten
und zum Teil um einen recht vielschichtigen Abstimmungsprozess. Existieren in diesem Punkt
unterschiedliche Erwartungshaltungen und bleiben in diesen Fällen klare Absprachen zur Alltagsorganisation aus, kann es verschiedentlich zu Enttäuschungen und Missstimmungen kommen,
wie von einigen Interviewpartnern angesprochen oder teilweise auch nur angedeutet wurde.

„Die Tagespresse, die lese ich morgens früh mit […] – eigentlich nicht erlaubt – Sudoku. Da
schimpft meine Frau.“
„Nein, dann lese ich noch eine gute halbe Stunde. Im Bett kann‘s mir keiner verbieten, weil
meine Frau länger vor dem Fernseher sitzt.“
„Aber nur das, was ich mir vorgestellt habe, was ich nicht ganz so verwirklichen kann. Wie
zum Beispiel: Ich würde gerne mal rausfahren. Ich würde jeden Tag grundsätzlich rausfahren, ohne dass meine Frau sagt, ‚Mensch, bleib doch hier‘. Rausfahren für zwei, drei Stunden. Das hat sich nicht ganz so verwirklicht, wie ich erwartet und erhofft habe.“
(Int. 50, m, R)

Der überwiegende Teil der Befragten berichtet jedoch von relativ problemlosen Abläufen innerhalb der Haushalte, in denen jedes Haushaltsmitglied das gewünschte Maß an selbst bestimmter
Alltagsgestaltung zu haben scheint.

„Meine Lebensgefährtin […] tagsüber ist die auch weg, meistens. Aber abends treffen wir
uns: ‚Ach hallo, wo kommst Du denn her?‘“
(Int. 3, m, R)
„In diesem Jahr ist meine Frau auch in Rente gegangen, sodass wir jetzt unsere Zeit gemeinsam aufteilen können.“
(Int. 5, m, R)
„Aber, vielleicht hört sich das ein bisschen merkwürdig an, aber wir haben zwei Wohnungen. Ich verbring‘ immer Zeit oben und wir schlafen oben, aber tagsüber sehen wir uns wenig.“
(Int. 11, m, R)
„Wenn die Frau dann nach Hause kommt […]. Und eigentlich hat sich das so ganz gut einstudiert, dass ich hier bin und sie das auch möchte, dass ich hier bin.“
(Int. 43, m, R)
„Das eine ist der Englischkurs am Dienstag. Den habe ich mir genauso ausgesucht. Nicht
nach dem Stoff oder ob gut oder schlecht, sondern ich habe das nach dem Stundenplan
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meines Mannes gelegt […] um nicht nur gleichzeitig [...] die Zeit, sondern auch die Fahrkarte nutzen zu können.“
(Int. 14, w, R)
„Wir kommen auch miteinander aus. Viele haben ja auch Probleme, wenn beide zu Hause
sind, dass sie sich irgendwie im Weg stehen. Das ist bei uns nicht. Dadurch, dass wir auch
häufig in Dänemark sind, gehen wir uns da auch automatisch aus dem Weg. Jeder sagt:
‚Ich mache heute das und ich bin heute im Garten da.‘ Und am Nachmittag trifft man sich
wieder.“
(Int. 34, w, R)

Einen entscheidenden Einfluss auf die Neuorganisation des Alltags hat nicht zuletzt die Erwerbstätigkeit des Ehepartners. Geht dieser zeitgleich oder vorher in den Ruhestand oder war nicht berufstätig, kann die Neuorganisation des Alltags von Beginn an zusammen mit dem Partner in Angriff genommen werden. Hat dieser noch eine gewisse Zeit der Berufstätigkeit vor sich (beim
überwiegenden Teil der Befragten die Frau), muss der Betroffene sich vorerst alleine neue Tätigkeiten suchen. Hier kommt es vor, dass Vorhaben (z. B. geplante Reisen) noch aufgeschoben
werden, bis auch der Partner oder die Partnerin über eine größere zeitliche Flexibilität im Ruhestand verfügt.

„[…] ja, aber das wird wahrscheinlich erst dann was werden, wenn meine Frau im Ruhestand ist. Was noch ein bisschen dauert. So halt, dass man mehr unternimmt und das.“
(Int. 43, m, R)
„Also, eine jüngere Frau ist ganz hübsch, aber, das hat auch Nachteile. Sie ist dreizehn
Jahre jünger als ich. Das hat immer den Nachteil, [...] es wäre ja unfair, wenn ich sagen
würde: ‚Ich fahr‘ jetzt nach Westerland.‘ Diese Geschichten entfallen, wenn man irgendwo
einen Menschen hat, auf dessen zeitliche Planungen man Rücksicht nehmen muss.“
(Int. 9, m, R)

Um das Verhalten von Paaren beim Übergang in den Ruhestand nachvollziehen zu können, ist
die Betrachtung individueller Charakteristiken nicht ausreichend, da hier Rollenteilungen und Rollenverflechtungen zwischen zusammenlebenden Familien- bzw. Haushaltsmitgliedern wirksam
sind, deren Untersuchung einer Betrachtung des Familienlebensverlaufs bedarf (vgl. Allmendiger
1990: 299f.).
In Bezug auf die Alltagsorganisation und die Partnerschaft muss berücksichtigt werden, dass einige Betroffene an der Grenze zwischen dem Ende der Berufstätigkeit und dem Eintritt in den Ruhestand bereits mit ernsten gesundheitlichen Problemen (eigenen oder denen des Partners) konfrontiert werden und daher Interviewpartner von entsprechenden Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten oder in Bezug auf ihr Reiseverhalten berichten. Für zwei Gesprächspartner (eine Frau
und einen Mann) ergeben sich durch die Krankheit des Partners bzw. der Partnerin umfangreiche
Betreuungsleistungen, die den gesamten Tagesverlauf und auch das Verkehrsverhalten – etwa
durch den Transport eines schwer gesundheitlich eingeschränkten Partners im Pkw – deutlich
prägen.
Deutlich wird in dieser Studie die zentrale Rolle von Sozialkontakten für die Zufriedenheit und das
Wohlbefinden im Ruhestand. Insbesondere mit Familienmitgliedern wird in der neuen Lebensphase des Ruhestands mehr Zeit verbracht und diese Zeit überwiegend als sehr wichtig und positiv empfunden.
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Die große Bedeutung sozialer Netzwerke für Senioren – Kontakte zu Familienmitgliedern (insbesondere zu Ehepartnern und Kindern) als „primäre Unterstützungspersonen“ wie auch freundschaftliche Bindungen – heben auch Künemund und Hollstein (2005: 235ff.) in ihrer Studie hervor. Die beiden Sozialwissenschaftler haben betrachtet, wie sich soziale Beziehungen mit zunehmendem Alter entwickeln: Während der Familie eine unverändert große Bedeutung zukommt,
werden Freundschaften mit zunehmendem Alter tendenziell als etwas weniger wichtig bewertet.
Trotz dieser leichten Abnahme stellen Freundschaften einen wichtigen Bestandteil der Sozialkontakte über alle Altersklassen hinweg dar, wie Künemund und Hollstein betonen. Wesentlich deutlicher zu erkennen ist ihren Ergebnissen zufolge, die Abnahme der Wichtigkeit von Partnerschaften, die allerdings auf den Anstieg von Partnerlosigkeit mit zunehmendem Alter zurückzuführen
ist; demzufolge ist insbesondere bei älteren Frauen eine deutliche Abnahme erkennbar, da diese
häufiger alleinstehend sind. Bei Befragten, die einen Lebenspartner haben, ist lediglich eine kleine Differenz in dieser Kategorie im Vergleich zu jüngeren Altersgruppen erkennbar, wie Künemund und Hollstein darlegen.
Auch Backes und Clemens (2008: 75) bestätigen in ihrer Studie die große Bedeutung von Familie
und Verwandtschaft mit zunehmendem Alter sowie einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert
von Kontakten zu Freunden, Nachbarn und Bekannten. Sie verweisen auf die Bedeutung eines
differenzierten sozialen Netzwerkes, das die besten Voraussetzungen für das psychische Wohlbefinden sowie verschiedene Hilfeleistungen bietet. Während familiären Bindungen durch längerfristige Unterstützungen eine zentrale Bedeutung zukommt, können Bekannte und nachbarschaftliche Kontakte für die soziale Anerkennung oder auch für kleine Hilfeleistungen im Alltag wichtige
Bestandteile des sozialen Netzes darstellen. Die Entstehung solcher wichtiger sozialen Netze
wird nicht zuletzt auch durch das räumliche Zusammenleben verschiedener Altersklassen begünstigt, wie etwa Henning Scherf (2011: 176ff.) betont und auf die Vorteile des Zusammenlebens verschiedener Generationen in Quartieren sowie entsprechender Wohnprojekte verweist.
Der ehemalige Bürgermeister Bremens ist selbst lange vor Eintritt in den Ruhestand zusammen
mit seiner Ehefrau in eine selbst gegründete, altersgemischte Wohngemeinschaft in der Bremer
Innenstadt gezogen, deren Entwicklung und vielfältigen Vorzüge er in Vorträgen und Publikationen vorstellt. In diesen wird deutlich, dass viele Senioren daran interessiert sind, sich immer wieder auf neue Situationen und Herausforderungen einzustellen und sich von ihrem sozialen Umfeld „mitgenommen fühlen“ möchten – die hierfür notwendigen Anregungen setzen den Kontakt
zu den verschiedensten Menschen unterschiedlicher Altersklassen voraus.
Im Zusammenhang mit den sozialen Netzwerken älterer Menschen werden in der vorliegenden
Studie die vielseitigen Unterstützungsleistungen deutlich, die die Untersuchungsteilnehmer für
andere Menschen in ihrem sozialen Umfeld erbringen. Mit älteren Menschen als Hilfeerbringer in
der Gesellschaft beschäftigt sich auch Borchers (1998: 183f.). Er zeigt u. a. auf, dass mit zunehmendem Alter der Anteil der Helfenden erkennbar zurückgeht und bei den unterstützenden Tätigkeiten die Konzentration auf die Verwandtschaft abnimmt.
Eine Art von Hilfeleistungen, die gerade in Bezug auf die Gruppe der Ruheständler durch ihre frei
verfügbare Zeit oft in der öffentlichen Diskussion ist, stellt das ehrenamtliche Engagement dar,
dessen Bedeutung für die Untersuchungsteilnehmer im Folgenden näher beleuchtet werden soll.
6.1.9

Ehrenamtliches Engagement

Als ein Ehrenamt wird gemeinhin ein „unbesoldetes, meist nur gegen Aufwandsentschädigung
ausgeübtes öffentliches Amt, verbunden mit beamtenähnlichen Rechten und Pflichten“ (Gabler
Wirtschaftslexikon 1997: 1020) verstanden. Es gibt mitunter in den Interviews genannte Tätigkeiten, wie etwa ein regelmäßiges Engagement in gemeinnützigen Arbeitskreisen und Vereinen, die
dieser Definition nicht vollständig gerecht werden. Es zeigte sich in den Gesprächen, dass die
Grenze zwischen Ehrenämtern und anderweitigen informellen Hilfeleistungen bzw. gemeinnützi195

gen Tätigkeiten oft fließend ist. Als Grundlage bei dieser Auswertung dient daher eine regelmäßige, aktive Tätigkeit, die dem Gemeinwohl dient, mit einer gewissen räumlichen und zeitlichen Verbindlichkeit verbunden ist und nicht vergütet wird. Tätigkeiten, bei denen eine – wenn auch nach
Auskunft der Interviewpartner nur sehr geringe – Vergütung stattfindet (z. B. Nachhilfestunden)
zählen demnach nicht dazu.
Rund 40 Prozent der Studienteilnehmer (21 Personen) leisten ehrenamtliche Arbeiten – wenn
auch individuell in einem deutlich unterschiedlichen Ausmaß. Vier dieser Personen üben mehr als
ein Ehrenamt aus – wie etwa eine Interviewpartnerin, die sich an ihrem Wohnort im südlichen Teil
der Region Hamburg in der Kommunalpolitik engagiert und zudem als ehrenamtliche Richterin in
der Stadt Hamburg tätig ist.
Die von den Untersuchungsteilnehmern angegebenen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Ruhestand
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lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:








Kultur,
Kommunalpolitik,
Soziales,
Sport,
Schrebergärten/Kleingärtnerei,
Justiz,
Wirtschaft.

Unter die Kategorie „Kultur“ fällt das Engagement in verschiedenen sozialen Gruppen, wie etwa
in Arbeitskreisen zu Stadtgestaltung und Denkmalschutz oder – im ländlichen Raum – in Vereinen zur Dorfentwicklung (drei Nennungen), die aktive Mitarbeit in geschichtlichen Vereinen (drei
Nennungen) sowie das Engagement in einem Verein mit sprachwissenschaftlichem Hintergrund
(eine Nennung). Sechs befragte Senioren sind in der Kommunalpolitik aktiv. Drei Personen nennen ehrenamtliche Tätigkeiten im sozialen Bereich. Zu diesen zählen die Hausaufgabenhilfe
durch zwei Personen sowie eine regelmäßige Betreuungsleistung in einem Kindergarten durch eine Studienteilnehmerin. Ein Ruheständler in der Region Hamburg leistet mehrmals die Woche
Nachbarschaftsfahrdienste (für ältere Menschen – z. B. für Arztbesuche), die so regelmäßig und
mit einer so hohen Verbindlichkeit erbracht werden, dass sie ebenfalls in diese Kategorie aufgenommen wurden – auch wenn sie keine ehrenamtliche Arbeit im definitorischen Sinne darstellen.
Neben der Übernahme ehrenamtlicher Positionen in Sportvereinen (drei Nennungen) gibt es in
der Region Kassel und der Region Hamburg jeweils eine Person, die sich aktiv in die Vereinsarbeit eines Kleingartenvereins einbringt; der Interviewpartner im Norden gehört sogar dem entsprechenden Landesvorstand an. Zwei Studienteilnehmer üben unentgeltliche Tätigkeiten im Justizbereich aus, von denen eine Person als ehrenamtliche Richterin schon seit vielen Jahren aktiv
ist. Eine weitere ehrenamtliche Funktion wird von einem Ruheständler im Rahmen eines Wirtschaftsnetzwerkes wahrgenommen.
Welche dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten wurden mit Eintritt in den Ruhestand neu aufgenommen? Die nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben neu aufgenommenen ehrenamtlichen
Tätigkeiten lagen in den Bereichen Soziales (drei Fälle), Sport (zwei neue Ehrenämter) und Kultur
(ein neues Amt). Zwei Männer haben Ehrenämter in ihren Sportvereinen übernommen, diese sind
jedoch in beiden Fällen aus einer langjährigen aktiven Mitgliedschaft hervorgegangen. Im Bereich
Kultur ist lediglich eines der acht erfassten Ehrenämter erst mit Eintritt in den Ruhestand begonnen worden. Hier hat eine aktive Chorsängerin nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben auf
Bitte des Chorvereins eine Vorstandsfunktion übernommen.
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Die Reihenfolge der Kategorien entspricht den Häufigkeiten der entsprechenden Nennungen.
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Es zeigt sich daher bei neu aufgenommenen Ehrenämtern im Bereich Sport und Kultur, dass den
übernommenen Aufgaben häufig ein langjähriges Engagement in diesen Bereichen vorangeht.
Anders sieht es nach dieser Untersuchung dagegen bei Ehrenämtern aus, die dem Bereich „Soziales“ zuzuordnen sind. In der vorliegenden Untersuchung existierte diese Kategorie der Ehrenämter bei der Befragung der Untersuchungsteilnehmer zur Zeit ihrer Berufstätigkeit noch nicht.
Aufgenommen wurden hier Aktivitäten in sozialen Bereichen, mit denen die Betroffenen vorab
keine direkten Berührungspunkte hatten. In Bezug auf ein Engagement im sozialen Bereich –
dies legen die Interviewauswertungen nahe – scheint es mit Eintritt in den Ruhestand eine besonders große Bereitschaft zu geben, sich auf etwas gänzlich Neues einzulassen.
In den übrigen Bereichen der Ehrenämter zeigt sich eine solche Neu-Orientierung nicht: Wer
etwa nicht schon zu Zeiten des Erwerbslebens im kulturellen oder kommunalpolitischen Bereich
aktiv war, wird es nach diesen Ergebnissen in der Regel auch nicht im Ruhestand. Auch das Engagement in Kleingartenvereinen, im Justizbereich sowie in der Wirtschaft wurde von den betreffenden Personen bereits zu Zeiten der Erwerbstätigkeit aufgebracht, es hat allenfalls im Ruhestand einen größeren Stellenwert erhalten.
Dass bei immer mehr älteren Menschen in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen bürgerschaftliches
Engagement eine Rolle spielt, bestätigen Daten des Statistischen Bundesamtes (2011: 40): Mit
37 Prozent engagiert sich über ein Drittel dieser Bevölkerungsgruppe in seiner freien Zeit freiwillig
für die Gemeinschaft; in der Gruppe 70Plus ist es mit 25 Prozent immerhin noch jeder Vierte.

„Ich würde es nicht aufgeben wollen. Ich könnte es nicht aufgeben, mein Ehrenamt. Weil
ich es nicht will. Das ist noch mal interessant. Man hört noch mal so Neues im Kreis des
Arbeitsumfeldes.“
(Int. 41, w, R)

Deutlich wird in dem vorangegangenen Zitat auch, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht selten
einen Berufsbezug aufweist – wenn etwa berufliche Kenntnisse im Raumplanungs- oder Geschichtsbereich in Arbeitsgemeinschaften bzw. Vereinen zur Stadtentwicklung oder Dorferneuerung eingebracht werden. Ideen für soziale ehrenamtliche Tätigkeiten wurden zum Teil eher zufällig über den Bekanntenkreis an die Ruheständler herangetragen, wie das Zitat einer Frau aus
dem nördlichen Teil der Region Kassel verdeutlicht.

„[…] ich habe mir jetzt wieder eine kleine Beschäftigung gesucht. Und zwar haben wir im
Bekanntenkreis einen Lehrer […]. Und in Vellmar läuft in der Grundschule so ein Pilotprojekt ‚Hausaufgabenbetreuung‘. Da habe ich etwas gestutzt, ich bin doch keine Lehrerin [...]
Spaß mit Kindern habe ich ja. Und das mache ich jetzt seit Februar. Ganz toll, zwei Mal die
Woche, nachmittags von drei bis fünf. Ich habe zwei Mädchen, erste Klasse.“
(Int. 8, w, R)

In Bezug auf ehrenamtliche Funktionen im sozialen Bereich scheint bei Ruheständlern zudem
eine recht große Offenheit für etwas vollständig Neues bzw. für Tätigkeiten in Bereichen, zu denen bisher keine Berührungspunkte bestanden, erkennbar. Neben den drei bereits im sozialen
Bereich aktiven Personen äußerten vier weitere Interviewpartner, sich im sozialen Bereich engagieren zu wollen. Drei von ihnen haben hierzu bereits konkrete Vorstellungen, die sie von sich
aus in den Gesprächen detailliert ausgeführt haben.
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„Ich habe schon eine gute Freundin in München. Die geht jetzt auch in Rente und die will,
da gibt es ein Projekt, um Analphabeten Lesen beizubringen. Und da sage ich, ‚Na gut,
wenn Du da einsteigst, da will ich mal mitgehen‘.“
(Int. 21, w, R)
„[...] ich kann mir vorstellen, bei ‚Hinz und Kunz‘ irgendwas packen oder bei der Hamburger
Tafel. Nur nix mit alten Leuten, im Krankenhaus oder so.“
(Int. 41, w, B)
„Aber, ich hatte mir vielleicht noch gewünscht, ‚wenn Du einmal im Ruhestand bist, dann
gehst Du in den Sozialbereich. Mit Jugendlichen oder hilfst alten Leuten […]‘. Wie ein Bekannter von mir, der ist zur Bahnhofsmission gegangen, da dachte ich, das darf doch wohl
nicht wahr sein. Erzähl doch mal, was Du da machst […] Da hat er dann erzählt, es gibt
Kinder, die werden in den Zug gesetzt, die müssen da und da hin, bitte kümmert euch. Alte
Leute, die orientierungslos sind auf dem Bahnsteig. […] die Dankbarkeit, die die Leute aufbringen. So was habe ich noch nicht aufgetan.“
(Int. 1, m, R)
„Eigentlich hatte ich immer gedacht, ‚Welcome‘, das wär‘ auch mal was […]. Das ist eine
gemeinnützige Einrichtungen, ist gegründet worden mal von einer Dame in Niendorf, das
sind Damen, die begleiten Familien, wo das erste Kind kommt und dann kommen hinterher
noch Zwillinge, Drillinge und alles im Chaos. Und da geht man hin und greift der Muti unter
die Arme und kümmert sich um die Geschwister. Geht mit zum Kinderarzt oder sie muss
mal zum Frisör. Das finde ich eigentlich sehr reizvoll!“
(Int. 31, w, R)

Die Schilderungen der Interviewpartner legen nahe, dass entsprechende Ideen für Ehrenämter im
sozialen Bereich zum Teil zufällig und spontan an die jungen Ruheständler herangetragen werden. Wie ebenfalls deutlich wurde, kommt hier dem direkten sozialen Umfeld eine entscheidende
Bedeutung zu. So werden Ideen und Erfahrungen zu Ehrenämtern im Bekanntenkreis ausgetauscht und von vielen Ruheständlern mit Interesse zur Kenntnis genommen und zum Teil als Anstoß für den Beginn eines eigenen ehrenamtlichen Engagements genommen. Auch in der Öffentlichkeit stehende bzw. in den Medien vorgestellte soziale Projekte werden für eine ehrenamtliche
Tätigkeit im Ruhestand in Erwägung gezogen – wie im Fall der zuletzt zitierten Interviewpartnerin
(Interview 31) aus Hamburg deutlich wird. Solche sozialen Projekte, die häufig auf bestimmte
Zielgruppen als Empfänger ausgerichtet sind, werden von den neuen Ruheständlern sehr aufmerksam verfolgt und auf ihre Vereinbarkeit mit eigenen Interessen und Vorstellungen geprüft.
Verschiedentlich wurde in den Interviews auch berichtet, dass aus dem sozialen Umfeld direkte
Anfragen für ein ehrenamtliches Engagement an die Untersuchungsteilnehmer gerichtet werden.
So gibt es in der Übergangsphase zum Ruhestand im Umfeld der Betroffenen mitunter schon gewisse „Begehrlichkeiten“, wie es eine Interviewpartnerin (Nr. 8) im Laufe ihres zweiten Interviews
nennt.

„Meine Freundin arbeitet in der Altenpflege. Die hat zu mir gesagt, ‚Ja, Du kannst kommen
zum Spazierenfahren […] oder wenn wir eine Fahrt machen, zur Begleitung‘. Habe ich
auch schon gemacht. Aber mit Kindern ist es ja angenehmer und schöner. Ich hab‘ auch
Draht zu alten Leuten, so ist es ja nicht.“
(Int. 8, w, R)
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„Den Vorstand im Chor, den ich übernommen habe. Die Tätigkeit als Kassierer […] Ich habe früher immer gesagt, ich will kein Amt übernehmen, obwohl sie ewig an mir dran waren.
Ich habe gesagt, das mache ich erst, wenn ich mal zu Hause bin. Und dann kamen sie sofort und haben mir das übergeben.“
(Int. 30, w, R)
„[…] weil ich da viel gesehen habe, was Not tut. Das habe ich im Pflegeheim meiner Tante
gesehen. Ich wurde auch da gefragt, ob ich nach dem Tod meiner Tante wiederkommen
wollte. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich die Wochenenden erst mal wieder nach so langer Zeit […], um halt auch einen Tagesablauf zu haben, der auch mir wieder Luft gibt.“
(Int. 31, w, B)

Die angesprochenen Ruheständler prüfen, ob ihnen eine entsprechende Tätigkeit Spaß machen
und – dies ist ein ebenfalls entscheidender Faktor – sich nach ihrer Einschätzung auch zeitlich
einrichten lassen würde.

„[…] da wollte ich mir dann, also mich auch nicht noch mehr binden. Da wollte ich dann
doch schon frei über meine Zeit verfügen.“
(Int. 5, m, R)
„Das soziale Engagement, wozu ich letztes Jahr noch gar keine Lust hatte, ich hab‘ es nie
aus den Augen verloren. Aber, da hab‘ ich gedacht, ‚wenn du dich jetzt bindest, zwei
Nachmittage, willst du das überhaupt?‘ Egoistisch gedacht, ne?“
(Int. 31, w, R)

Die Freiheit in der Zeiteinteilung stellt eine zentrale, von den Untersuchungsteilnehmern sehr geschätzte, neue Qualität in der neuen Lebensphase des Ruhestands dar, die im weitaus überwiegenden Teil der Interviews – in den verschiedensten Zusammenhängen der Alltagsgestaltung –
angesprochen wurde. Diese größere Unabhängigkeit von äußeren Taktgebern möchten sich die
Interviewpartner erhalten und haben, wie in den Gesprächen deutlich wird, ein feines Gespür für
mögliche Einschränkungen dieser Freiheit; insbesondere durch regelmäßige Termine. Dies wird
u. a. auch in Bezug auf familiäre Verpflichtungen (siehe Kapitel 6.1.8.2) deutlich.
Auch bei den Entscheidungen für ehrenamtliche Tätigkeiten erfolgt demnach ein gründlicher Abwägungs- und Entscheidungsprozess in Bezug auf Kosten (insbesondere durch regelmäßige zeitliche Verpflichtungen und die Übernahme von Verantwortung) und Nutzen (Spaß an der Tätigkeit,
Kontakt mit den verschiedensten Menschen etc.). Konkret begonnen wird ein soziales Engagement dann, wenn der Zeitaufwand dem Betreffenden als lohnend erscheint, also nach dem Prinzip der persönlichen Nutzenmaximierung, wie u. a. auch die Gerontologin Dieck (1987: 339) darstellt. In Bezug auf unentgeltliche Leistungen für andere ältere Menschen, die in keiner persönlichen Bindung zu den Betroffenen stehen, zeigt sich in ihrer Studie, dass zwar ehrenamtliche
Hilfestellungen, jedoch keine harten, belastenden Pflegearbeiten übernommen werden. Die Wissenschaftlerin sieht hier zudem einen der möglichen Gründe darin, dass sich Ältere insbesondere
solchen Aufgaben entziehen, bei denen sie eine Konfrontation mit einem Schicksal erfahren, das
auch das eigene werden könnte.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass ein Großteil der Untersuchungsteilnehmer ehrenamtlichen Tätigkeiten gegenüber ausgesprochen positiv und offen gegenübersteht – unabhängig davon, ob diese tatsächlich ausgeübt oder bislang lediglich in Erwägung gezogen werden. Hierbei
spielen neue Sozialkontakte sowie insbesondere auch das Gefühl, die Zeit für einen guten Zweck
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zu nutzen, sowie die Gewissheit, anderen helfen zu können, eine wichtige Rolle. Dies ist z. B.
auch bei der nachfolgend zitierten Interviewpartnerin (Int. 33) der Fall, die als Führungskraft im
Finanzwesen tätig war und nach Eintritt in den Ruhestand jede Woche in den Kindergarten zum
Vorlesen geht und außerdem (vermittelt durch Bekannte) gelegentlich ehrenamtlich in einem
Freilichtmuseum mitarbeitet.

„Irgendetwas muss ich ja machen, weil das ja viel zu schade ist, so viel Zeit. Man ist gesund und jung noch einigermaßen. Und dann kann man das ja machen.“
(Int. 33, w, R)
„Die Dankbarkeit, die die Leute aufbringen.“
(Int. 1, m, R)

Durch die große Offenheit für die Übernahme eines Ehrenamtes ist ein großes Potenzial erkennbar, Menschen in der Übergangsphase vom Erwerbsleben in den Ruhestand für ein soziales Engagement zu gewinnen – entsprechende Möglichkeiten werden in dieser Lebensphase sehr aufmerksam wahrgenommen und im Hinblick auf ein eigenes Engagement überprüft. Inwiefern jedoch in Bezug auf ehrenamtliche Tätigkeiten von Ruheständlern in einer Gesellschaft eine Erwartungshaltung entstehen darf, ist eine Frage, die Dieck (1987: 346) thematisiert. Diese bedarf
durchaus einer kritischen Betrachtung, die innerhalb der vorliegenden Studie jedoch nicht geleistet werden kann und soll.
Auch wenn in der Gruppe der jungen Senioren ein erkennbares Potenzial hinsichtlich der Bereitschaft zu ehrenamtlichen Tätigkeiten existiert, so muss auch beachtet werden, dass bei einem
Teil der betrachteten Bevölkerungsgruppe keine Bereitschaft zur Übernahme entsprechender
Aufgaben besteht – wie etwa im nachfolgenden Zitat eines Ruheständlers aus der Region Kassel
deutlich wird.

„Also, ich muss ehrlich sagen, ich möchte keine ehrenamtliche Tätigkeit machen. Ich möchte auch nicht den dummen Jungen spielen für Angelegenheiten, wo ich ganz genau weiß,
der Neuling wird damit betraut […]. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauch‘ das nicht.
Ich meine, beruflich habe ich mich selbstverständlich nach vorne gespielt. Da müssen sie
ja mit den Wölfen heulen […] und das ist etwas, was ich heute ablehne […]. Früher war ich
mehr gesellig, aber heute ruhe ich mehr in mir selber. Ich brauche das nicht. Menschen
gehen mir jetzt manchmal – so merkwürdig das klingt – Menschen gehen mir auf den
Geist.“
(Int. 27, m, R)
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Abb. 35: Zeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten und informelle Hilfeleistungen außerhalb der
Familie vor und nach Eintritt in den Ruhestand

Trotz der nicht zu unterschätzenden Relevanz des ehrenamtlichen Engagements sowie informeller Hilfeleistungen außerhalb der Familie spielen unterstützende Aktivitäten innerhalb der Familie
bzw. Verwandtschaft eine weitaus größere Rolle (siehe Kapitel 6.1.8.2). Dementsprechend wurde
für diese Aktivitätskategorie auch ein größerer Teil der Alltagszeit genutzt. Betrachtet man alle
Hilfeleistungen, die von den Studienteilnehmern an den erfassten Werktagen erbracht wurden, so
zeigt sich auch hier eine stärkere Verteilung über den ganzen Tag sowie eine Verschiebung des
Schwerpunktes von den späten Nachmittags- und Abendstunden in den frühen Nachmittag hinein.
Abb. 36: Zeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten und informelle Hilfeleistungen innerhalb und
außerhalb der Familie vor und nach Eintritt in den Ruhestand

6.1.10 Nebentätigkeiten
Von den Interviewpartnern bearbeiten 13 Personen auf privater Basis nach Eintritt in den Ruhestand weiterhin Themen, die teilweise eng mit ihrer beruflichen Tätigkeit verbunden sind (z. B.
durch die private Weiterbearbeitung von Projekten nach Beendigung der Berufstätigkeit), oder sie
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gehen einer Nebentätigkeit nach (z. B. bei der Handwerkskammer oder einem Fußballverein).
Zwei dieser Personen haben sich durch eine Unternehmensgründung selbständig gemacht.
Bei Ruheständlern, die im Wissenschaftsbereich tätig waren, handelt es sich um Sonderfälle, da
diese, wie sich in der Studie zeigt, eher geneigt sind, auch nach dem Eintritt in den Ruhestand
noch an einigen wissenschaftlichen Fragestellungen bzw. Projekten weiter zu arbeiten und ggf.
Buchprojekte in Angriff zu nehmen, zu denen sie in den vorangegangenen Jahren aus Zeitgründen nicht gekommen sind. Auch gibt es hier nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben gelegentlich noch Anfragen aus dem ehemaligen beruflichen Umfeld, z. B. für Gutachtertätigkeiten oder
Tagungsbeiträge. Zudem gibt es häufig einen gewissen Zeitraum, der über die Berufstätigkeit
hinausgeht, in dem weiterhin berufliche Termine (Projektarbeiten, Disputationen) wahrgenommen
werden. Überwiegend wird es von den Ruheständlern im Wissenschaftsbereich geschätzt, weiterhin fachliche Anfragen zu erhalten, mit deren Häufigkeit die Betroffenen nach eigenen Schilderungen überwiegend nicht gerechnet hatten. Lediglich ein Wissenschaftler dieser Studie hat sich
für einen ganz klaren Bruch entschieden und den Kontakt zum universitären Umfeld schnell abgebrochen.
In dieser Studie können acht Interviewpartner dem Wissenschaftsbereich zugeordnet werden. Es
gab einen Interviewpartner, der – als Sonderfall – nach seiner Verabschiedung an der Universität
noch weiter im Rahmen eines Drittmittelprojekts an der Uni in einem gewissen zeitlichen Umfang
tätig war. Wissenschaftler sind nach Eintritt in den Ruhestand in ihrem vorherigen beruflichen
Kontext häufig noch weiterhin gefragte Gesprächspartner. Ihr Bedeutungs- und Rollenwechsel
durch den Ruhestand scheint daher nicht ganz so abrupt zu sein – auch wenn plötzlich keine
Sekretärin mehr zur Verfügung steht und auch auf frühere wissenschaftliche Mitarbeiter nicht
mehr ohne weiteres zurückgegriffen werden kann.
Grundsätzlich wird es bei den verschiedenen Nebentätigkeiten der Ruheständler sehr geschätzt,
die Tätigkeiten auswählen zu können und keinen Verpflichtungen mehr zu unterliegen. Es findet
hier eine sorgfältige Entscheidung statt; Zusagen erfolgen zunehmend nach dem Lustprinzip. Diese größer gewordene Freiheit, ungeliebte Arbeitsaufforderungen ablehnen zu können, wird von
den Ruheständlern sehr genossen und als ein zentraler Vorteil des Ruhestands empfunden.

„[...] das kann man sich so wunderschön auswählen. Also, ich kann sagen: ‚Ja, ich komme.‘
Und da gucke ich nach, welche Leute machen das oder es ist in einer Gegend, wo ich gerne hinfahre. Und bei anderen kann ich sagen: ‚Ach, nein, ich bin doch alt und so.‘“
(Int. 5, m, R)

Auch wird in Bezug auf Nebentätigkeiten von den Ruheständlern genau abgewogen, wie stark sie
sich im Alltag durch eine bestimmte Zusage zeitlich binden. Dieses Bewusstsein für die Erhaltung
der zeitlichen Flexibilität im Alltag und eine dementsprechend sorgsame Abwägung bei der Etablierung regelmäßiger Termine zeigt sich grundsätzlich, wie die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen. Neben diesem Aspekt wird von den Betroffenen genau betrachtet, mit welchen Themen
und vor allem auch Sozialkontakten die Aufgaben verbunden wären.

„[...] es hat keinen Zweck, sich zu verzetteln, sonst bleibt nachher nichts für einen selber
nach.“
(Int. 31, w, B)
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6.1.11 Konsum
Wie in anderen Aktivitätsbereichen werden auch mit Konsum verbundene Tätigkeiten nach dem
Eintritt in den Ruhestand zu anderen Tageszeiten ausgeführt. Erfasst wurden in dieser Kategorie
Einkaufsaktivitäten, die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (mit Ausnahme des Gesundheitsbereichs) sowie der Konsum in gastronomischen Betrieben. Letzterer führt zu entsprechenden
Aktivitätsmustern am Abend.
In der folgenden Abbildung wird dargestellt, wann die Untersuchungsteilnehmer in der Öffentlichkeit als Konsumenten in Erscheinung treten; Mittagspausen in der eigenen Firmenkantine wurden
in diese Kategorie nicht einbezogen. Zu Zeiten der Berufstätigkeit zeichnen sich Zeiten konsumtiver Tätigkeiten besonders in der Mittagszeit oder – nach Dienstschluss – am Nachmittag oder
Abend ab. Die Mittagspause wurde von einigen Interviewpartnern dazu genutzt, auswärts ein Mittagessen einzunehmen (oft im Innenstadtgebiet) und/oder kleine Einkäufe zu erledigen.
Abb. 37: Zeiten des Konsums

Mit dem Eintritt in den Ruhestand erlangen die Betroffenen nun eine größere zeitliche Flexibilität,
sodass sich auch der Konsum stärker über den Tag verteilt. Wie deutlich wird, nutzen die Ruheständler verstärkt den Vormittag und besonders auch die frühen Nachmittagsstunden, um etwa
Lebensmitteleinkäufe (überwiegend kleine Erledigungen im Wohnumfeld) zu erledigen, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder einen Einkaufsbummel in der Stadt zu unternehmen.
Su und Bell (2012: 37f.) zeigen auf, dass bei älteren Menschen nahezu die Hälfte der Verkehrsteilnahme dem Einkaufen zuzurechnen ist. Auch in anderen Studien wird auf eine entsprechende
Verschiebung der Verkehrszwecke und eine größere Bedeutung von Freizeit- und Einkaufswegen
verwiesen (vgl. etwa BMVBS 2010: 75), bei denen erst im höheren Alter ein merklicher Rückgang
erfolgt (vgl. Hjorthol 2010: 632). Bei den deutschen Senioren handelt es sich derzeit um eine – im
Vergleich zu anderen EU-Ländern – sehr kaufkräftige Bevölkerungsgruppe, die gleichzeitig die
geringste Sparquote aufweist (vgl. Statistisches Bundesamt 2011: 58f.). Bei der Pkw-Ausstattung
ist beispielsweise erkennbar, dass mit zunehmenden Alter des Haupteinkommensbeziehers der
Anteil der Haushalte mit Fahrzeugen, die als Neuwagen angeschafft wurden, steigt; der höchste
Anteil liegt mit 43 Prozent in der Gruppe der 70- bis 79-Jährigen (vgl. Statistisches Bundesamt
2011: 26).
Wie in dieser Studie deutlich wird, werden Lebensmitteleinkäufe im Ruhestand stärker auf mehrere kleine Einkäufe während der Woche – häufig in Wohnortnähe – verteilt. Die verstärkte Tendenz älterer Menschen, ihren Einkauf in mehrere kleine Einheiten zu unterteilen, haben auch
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Brunner et al. (2006: 179) festgestellt. Bei ihren Einkäufen bevorzugen sie eher kleinere und
überschaubare Verkaufsflächen. Zudem vermeiden ältere Menschen im Vergleich zu vorangegangenen Jahren zunehmend eine als umständlich empfundene Vorratshaltung im Haushalt, wie
die Wissenschaftler herausgefunden haben.
Neben den zahlreicheren, kleineren Einkaufsfahrten, die häufig mit dem Fahrrad oder zu Fuß
erledigt werden, bleibt jedoch nach den vorliegenden Befragungsergebnissen überwiegend der
wöchentliche Großeinkauf erhalten, für den (wenn vorhanden) auf den eigenen Pkw zurückgegriffen wird. Die Bedeutung des eigenen Pkw wird gerade in Bezug auf diese Einkaufsfahrten (sowie
den Transport schwerer Konsumgegenstände wie Möbel) in den Interviews sehr betont. Dass
gerade für regelmäßige Lebensmitteleinkäufe (neben dem Transport von Kindern durch die Eltern) nicht auf den Pkw verzichtet werden kann, bestätigt eine Studie in Großbritannien (vgl.
Lucas/Jones 2009: 83). Auch Siren und Hakamies-Blomqvist (2004) weisen auf die Bedeutung
eines Führerscheins bzw. verfügbaren Pkw für ältere Menschen hin, die sie insbesondere in Zusammenhang mit einem ländlich geprägten Wohnort betonen.
6.1.12 Verändert sich das Zeitempfinden mit Eintritt in den Ruhestand?
Neben den veränderten Aktivitätsmustern im Alltag soll in dieser Studie auch betrachtet werden,
mit welchen Veränderungen des Zeitempfindens der Eintritt in den Ruhestand einhergeht.
Durch den Wegfall der beruflichen Verpflichtungen können die Betroffenen einen deutlich größeren Teil des Tages selbst verplanen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie diese
Veränderung beim Übergang in den Ruhestand empfunden wird. Wie bewerten die Untersuchungsteilnehmer die Möglichkeit, in größerem Umfang selbst über ihre Zeit zu entscheiden?
Nimmt für sie nun die Uhrzeit im Ruhestand einen anderen Stellenwert ein? Haben sie das Gefühl, mehr Zeit zu haben? Gibt es weiterhin Situationen, in denen sie sich gehetzt fühlen, und –
falls dies der Fall ist – um was für Situationen handelt es sich dann?
Mit 41 Interviewpartnern äußert sich ein Großteil der Studienteilnehmer ausgesprochen positiv
über die Erfahrung, mit Eintritt in den Ruhestand stärker über die Zeit verfügen zu können. In diesem Zusammenhang fallen in den Interviews vorrangig Begriffe wie „Freiheit“ bzw. „freie Zeiteinteilung“, „selbstbestimmt“, „entspannt“ und „Spontanität“. Ebenfalls wird etwa von einer „größeren
Ruhe“ und „mehr Gelassenheit“ berichtet. Mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben schwinden die Erlebnisse von Zeitdruck und zeitbedingte Belastungen wie Überforderung und Zwang,
wie Mollenkopf und Kloé (2011: 245) betonen.
Drei der Teilnehmer der vorliegenden Studie haben in diesem Zusammenhang angesprochen,
dass die bisherige Lebensweise nicht ihrem Biorhythmus entsprochen hat und sie sich mit ihrer
neuen Alltagsgestaltung körperlich viel wohler fühlen. In diesen Fällen handelt es sich um Personen, die sich zu frühen Zeiten des Tages noch nicht voll einsatzfähig fühlen und die Tendenz haben, Aktivitäten in die Abend- und Nachtstunden zu verlegen. Mit diesem Thema, dem Funktionieren der inneren Uhr von Lebewesen, beschäftigt sich die Chronobiologie (siehe etwa Zulley/
Knab 2014; Meier-Kroll 1995), nach der dem Menschen ein „Uhrwerk“ endogener Rhythmen zu
eigen ist (vgl. Meier-Kroll 1995: 7).

„Dieses Gefühl der Freiheit; man muss nicht jeden Tag verplanen.“
(Int. 7, w, B)
„Das Selbstverständliche langsamer und ruhiger machen […] ein Stück näher an Freiheit
und Gelassenheit für mich selber.“
(Int. 36, m, R)
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„Ich habe jetzt schon gedacht, das ist die schönste Zeit meines Lebens, weil ich Geld habe
und Zeit habe.“
(Int. 30, w, R)
„[…] ich hatte das ganz starke Bedürfnis, möglichst mal ohne vorgegebene oder mir selbst
gegebene Beschränkungen zu leben […]. Morgens wache ich auf und da guckt einem so
ein Tag richtig freundlich entgegen. Mensch, wieder so ein toller Tag, da mache ich, was
ich will.“
(Int. 1, m, R)
„Man muss sich ein bisschen drauf einstellen […]. So im ersten Jahr, da kriegt man, ich
würde sagen, Depressionen ist sicherlich nicht der richtige Ausdruck, aber wenn ich so die
Fachliteratur zu diesem Thema lese, dann erzählen die einem ja immer, dass man unbewusst depressiv ist. Vielleicht stimmt das sogar, aber das hat sich […] von alleine […] irgendwie gelöst.“
(Int. 19, m, R)
„Und während der Arbeitszeit, dass ich jeden Morgen um halb sieben aufstehen musste,
das ist mir wirklich schwer gefallen.“
(Int. 34, w, R)

Von den übrigen neun der insgesamt 50 Studienteilnehmer äußern sich fünf Personen im Laufe
der Gespräche neutral zu diesem Thema, während vier Personen davon berichten, sich mit der
zeitlichen Struktur im Ruhestand (noch) nicht arrangieren zu können: Zwei von ihnen vermissen
es, stärker in Verpflichtungen eingebunden zu sein (eine Person ist mittlerweile auf Jobsuche)
und weitere zwei Personen berichten davon, im Ruhestand noch nicht einmal ansatzweise zur
Ruhe gekommen zu sein (aufgrund schwerer Krankheit, Neuordnung des Lebensmittelpunktes
bei gleichzeitiger Nachlassverwaltung in der Familie).

„Also, das ist noch ein bisschen Hin- und Hergerissen-sein. Das ist noch ein unausgegorenes Befinden.“
(Int. 2, m, R)
„Ich bin schon am überlegen, gucke in die Stellenanzeigen rein […].“
(Int. 23, m, R)

Unstrittig ist, dass in der Phase des Ruhestands von den Betroffenen über einen größeren Teil
des Tages freier verfügt werden kann. Haben Ruheständler auch grundsätzlich das Gefühl, dass
Ihnen mehr Zeit zur Verfügung steht? Mit 39 Personen hat der weitaus überwiegende Teil der 50
Interviewpartner diese Frage bejaht – unabhängig von einer Bewertungen dieser freien Zeit bzw.
wie sie hiermit bislang umgegangen sind. Elf Personen verneinten dies.

„[…] ich nehme mir alle Zeit der Welt. Und offenbar gehöre ich zu den wenigen Rentnern,
die Zeit haben, obwohl ich ziemlich viel um die Ohren habe.“
(Int. 9, m, R)
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Interessant ist, dass drei Personen in den Interviews im Rahmen des erfragten Zeitgefühls ansprechen, dass die Zeit mit zunehmenden Alter schneller zu vergehen scheint.
Von den insgesamt 50 Studienteilnehmern gaben 20 Personen (40 Prozent) an, dass die Uhr im
Ruhestand einen anderen Stellenwert einnimmt. Sie berichteten darüber, dass die Rolle der Uhrzeit als eine rahmengebende, strukturierende Komponente im Alltag zurückgedrängt wurde. Mit
zehn Befragten gab die Hälfte dieser Gruppe an, dass sie weniger oder kaum mehr auf die Uhr
sehen. Mehrere von ihnen berichten in diesem Zusammenhang, dass sie grundsätzlich ein verändertes Zeitgefühl haben und dementsprechend auch Wochen- und Feiertage an Bedeutung
verloren hätten.

„Ja, manchmal weiß ich gar nicht mehr, welches Datum wir haben und ich weiß auch nicht,
wie viel Uhr wir haben […] das sind eigentlich so Positionen, die sind eigentlich nicht mehr
wichtig.“
(Int. 27, m, R)
„Denn es dauert so lange wie es dauert. Ich guck nicht auf die Uhr […].“
(Int. 47, w, R)

Mit 30 Personen gab jedoch der überwiegende Teil der Befragten an, dass der Stellenwert der
Uhrzeit im Ruhestand für sie gleichgeblieben ist. Einige (sechs) Personen berichteten direkt davon, dass eine Struktur des Alltags bzw. gewisse wiederkehrende Rhythmen im Alltag für sie
nach wie vor von großer Wichtigkeit sind. Ältere Menschen mit einer klaren Zeitordnung im Alltag
sind aktiver als gleichaltrige, bei denen dies nicht der Fall ist, und sie leben zudem gesünder,
betonen die Experten für Chronobiologie Zulley und Knab (2014: 59).

„Ich mag es schon, dass […] man sagt, wie viel Uhr haben wir denn jetzt […] eine gewisse
feste Grundstruktur […] auf die Uhr muss ich schon gucken, dass ich nicht halb elf versäume, sonst bin ich nämlich mit dem Essen zu spät.“
(Int. 5, m, R)
„Ohne Uhr fühle ich mich schon ein bisschen unwohl oder nackt oder so etwas Ähnliches.“
(Int. 23, m, R)

Unabhängig von der Bewertung der neuen Alltagsstrukturen und der Einstellung zur Uhrzeit wurde in der Erhebung mehrfach darauf hingewiesen, dass es eines gewissen Zeitraums bedarf, um
sich an neue Alltagsstrukturen bzw. -rhythmen in der neuen Lebensphase zu gewöhnen und zu
lernen, mit den neuen Anforderungen der Alltagsgestaltung im Ruhestand zurechtzukommen.
Zudem wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, dass auch der Körper (z. B. der Schlafrhythmus) sich umstellt.
„Und dann ging eine Phase los, wo ich dachte: ‚So, wunderbar, jetzt kann ich erstmal meine neue Freizeit genießen.‘ […], dass ich wirklich mehrere Wochen und Monate erst mal in
den Tag hineingelebt habe und erstmal ausgetestet habe, wie fühlt sich das an. Und das
war ein ganz gutes Gefühl. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass man trotzdem noch eine Menge Verpflichtungen hat, die man erledigen muss.“
(Int. 2, m, R)
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„Mein Tag ist so um sieben bis acht aufstehen. Am Anfang war es länger, aber das habe
ich mir gleich wieder abgewöhnt, weil man überhaupt nichts geschafft hat.“
(Int. 43, m, R)
„Das ist so eine Erfahrung, die man vom Kindergarten an schlecht machen kann […] sonst
ist man irgendwie immer eingezwängt: Als Kind, jetzt musst Du in den Kindergarten, in die
Schule, bring ordentliche Noten heim. Dann sieh mal zu, dass Du was studierst, Geld verdienen, Haushalt […].“
(Int. 1, m, R)
„[…] und ich bin auch von selbst dann aufgewacht. Brauchte gar keinen Wecker mehr. Da
habe ich gedacht: ‚Ist ja blöd, wenn wir immer um sechs aufwachen, was machen wir dann
bis acht, wenn es hell wird.‘ Der Körper hat sich ganz schnell umgestellt.“
(Int. 33, w, R)

Die Gewöhnung an den Wegfall von – über Jahrzehnte vorgegebenen – Zeitstrukturen und die
damit einhergehende Freiheit wird von dem überwiegenden Teil zunächst einmal als ausgesprochen neu und ungewohnt empfunden. Vereinzelt wurde davon berichtet, dass diese Umgewöhnung gezielt erarbeitet werden musste.
„Das ist eine Entwöhnung, kann man sagen. Wie ein rauchsüchtiger, der etwa auch ein
Jahr braucht, um sich zu entwöhnen. Der Rhythmus ändert sich […] der ist nicht mehr so
strikt. […] merkt man dann irgendwie an sich, dass man aufgrund dieser langen Arbeit einfach nicht von einem Tag auf den anderen einen anderen Rhythmus einschalten kann. […]
bis man dann sagt: ‚Sag mal, was machst du da eigentlich, das ist doch albern; oder jetzt
mach doch mal gar nichts.‘“
(Int. 39, m, R)

Sechs Personen berichten im Zusammenhang mit der nun frei verfügbaren Zeit von einem anfänglich schlechten Gewissen, das sie in den ersten Monaten nach Eintritt in den Ruhestand begleitet hat. Auch ein Jahr nach Eintritt in den Ruhestand gibt es im Rahmen mehrerer Interviews
noch Anmerkungen zu einer „geringeren Effektivität der Lebensplanung“, einem „Leerlauf“ oder
„vertrödelter Zeit“, bei denen eine negative Bewertung und zum Teil Selbstkritik mitschwingt. Eine
in westlichen Gesellschaften vorhandene Bewertung der Zeit nach Produktivitätskriterien wird
demnach mit Eintritt in eine neue Lebensphase nicht plötzlich abgelegt.

„Also, es ist am Anfang so eine Phase gewesen, da hab‘ ich lange Zeit das Gefühl gehabt,
wenn ich dann mal in die Stadt gefahren bin […] so ein merkwürdiges Gefühl dabei, dass
ich irgendwas mache, was nicht so richtig ist. […] vielleicht so vergleichbar mit früher, wenn
ich mal krank gewesen bin.“
(Int. 14, w, B)
„[…] die Effektivität der Lebensplanung […] leidet. Aber, das finde ich nicht schlimm. Warum soll ich das alles effektiv gestalten? Also, ich hab auch jetzt nicht das Gefühl, zu verlottern.“
(Int. 15, m, R)
„Anfangs hatte ich ja noch oft ein schlechtes Gewissen, das ist noch vom Arbeiten so.“
(Int. 21, w, B)
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Die Ergebnisse dieser Studie deuten zudem darauf hin, dass sich der Zuwachs an verfügbarer
Zeit auf die Art der Erledigung von Alltagsaufgaben auswirkt. So berichten mehrere Gesprächspartner von sich aus, dass sie es sich gar nicht mehr vorstellen können, wie sie es zu Zeiten der
Berufstätigkeit geschafft haben, all den terminlichen Verpflichtungen nachzukommen. In diesem
Zusammenhang haben mehrere Interviewpartner im Rahmen der Gespräche thematisiert, dass
im Ruhestand eine Verlangsamung der Arbeitsgeschwindigkeiten stattfindet. So haben diese
selbst bei sich wahrgenommen, dass sie für bestimmte Alltagstätigkeiten mittlerweile merkbar
mehr Zeit benötigen – sowohl bewusst, durch eine sorgfältigere Ausführung, als auch ungewollt.
Dass sich der Zeitzuwachs auch auf Sozialkontakte auswirkt, wurde in Kapitel 6.1.8 bereits thematisiert. Zudem wurde in den Interviews angesprochen, dass nun nicht mehr so strukturiert und
mitunter eher nach „Lust und Laune“ Tätigkeiten ausgeführt werden.
„[…] die Zeit ist nicht lang, man fragt sich, wie man das früher alles so gemacht hat.“
(Int. 38, w, R)
„[…] lese aufmerksam die Zeitung und wundere mich, dass es schon bald elf Uhr geworden
ist.“
(Int. 19, m, R)
„Das Selbstverständliche langsamer und ruhiger machen.“
(Int. 36, m, R)
„[…] und ich trotzdem nicht alles geschafft habe, was ich machen wollte. Und ich mich frage, wie habe ich das alles geschafft, als ich noch regelmäßig zur Arbeit gehen musste.
Aber das liegt auch daran, dass man jetzt gründlicher ist.“
(Int. 2, m, R)
„Man verplempert mehr Zeit, das muss man auch sagen […] und die Bügelwäsche […] hast
Du Lust, hast du nicht, machst Du morgen […].“
(Int. 7, w, R)
„Also, ich mach‘ die Dinge jetzt wesentlich langsamer und da ist nicht mehr diese strikte
Struktur drin.“
(Int. 39, m, R)
„[…] einen ganz anderen Tagesrhythmus, teilt sich anders ein, lässt alles ein bisschen
langsamer angehen. Und dadurch muss man aufpassen, dass man das ein oder andere
nicht vergisst.“
(Int. 52, m, R)
„Auf der anderen Seite wundere ich mich manchmal, wie mir der Tag durch die Finger
flutscht und ich trotzdem nicht alles geschafft habe, was ich machen wollte.“
(Int. 2, m, R)

Auf die Frage, ob sie sich im Alltag mitunter gehetzt fühlen, gaben 20 Personen (40 Prozent) der
befragten Ruheständler an, dass dies der Fall sei. Zwei von ihnen berichteten davon, sich ständig
gehetzt zu fühlen. Zu den Ursachen wurden folgende Stressquellen genannt:
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I.
II.
III.
IV.

Erwartungen nahestehender Personen
Terminliche Situationen
Persönliche Situation
Ausübung bestimmter Tätigkeiten

Von insgesamt 22 genannten Faktoren zu Stressquellen im Alltag nehmen die Erwartungen nahestehender Personen mit insgesamt zehn Nennungen die erste Position ein. Mit vier Nennungen
wird der Ehepartner in dieser Gruppe am häufigsten genannt. Zwei Interviewpartner geben an,
durch Verwandte außerhalb des eigenen Haushaltes in einem Maße eingespannt zu werden, das
von ihnen eigentlich nicht gewünscht sei. Zwei weitere Studienteilnehmer berichten davon, sich
durch Betreuungsverpflichtungen (Mutter/Enkel) mitunter gehetzt zu fühlen. Eine Person ist zum
Zeitpunkt des zweiten Interviews durch die Auflösung des Haushalts eines Elternteils stark beansprucht, der in Abstimmung mit anderen Familienmitgliedern erledigt werden muss; erschwert
wird dies durch eigene Krankheit (siehe Gruppe III). In einem Fall gab es einen grundlegenden
Konflikt innerhalb der Familie, der den Studienteilnehmer stark belastet hat.
Ebenfalls als belastend im Alltag werden von insgesamt sieben Studienteilnehmern mitunter Terminlagen empfunden: Insbesondere zu viele oder zu dicht aufeinanderfolgende Termine führen
dazu, dass sich die Ruheständler im Alltag gehetzt bzw. gestresst fühlen. Weitere Nennungen bezogen sich auf unvorhersehbare Änderungen von geplanten Terminen und die Einhaltung von
Fristen (im Rahmen von Nebentätigkeiten), die jeweils von einer Person genannt wurde. Eine Belastung durch mehrere oder dicht aufeinanderfolgende Termine, die es zu verhindern gilt, wird
auch von einigen Interviewpartnern angesprochen, die angeben, mittlerweile keine Situationen
mehr zu erleben, in denen sie sich gehetzt fühlen. Die entsprechenden Interviewpartner verweisen in diesem Zusammenhang auf ihre sehr sorgfältige und vorausschauende Terminplanung,
um Stresssituationen im Alltag zu vermeiden.
Vor der Gruppe IV mit zwei Nennungen, die sich bei ihren Antworten zu Stressquellen ihres Alltags auf selbst gewählte, aber als belastend empfundene Tätigkeiten beziehen (Betreuung umfangreicher Handwerkertätigkeiten, Vermietung einer Immobilie) liegt die Gruppe III mit insgesamt
vier Antworten, die sich auf persönliche Lebensumstände beziehen. Zwei Personen berichten hier
von gesundheitlichen Einschränkungen; eine von ihnen ist zwischen den beiden Erhebungsphasen schwer erkrankt und berichtet u. a. von der starken psychischen Belastung durch zahlreiche
Arztkontakte. Eine weitere Person gibt an, zusätzlich nach einem langen Auslandsaufenthalt
durch die Neu-Organisation des Lebens nach der Wiederkehr stark beansprucht zu sein. Eine
Person berichtet selbstkritisch davon, sich selbst des Öfteren zu hetzen, ohne dass dafür eigentlich ein Grund bestehe.
Auffallend ist bei den Schilderungen, dass der Stellenwert der Uhrzeit und die Tendenz, sich im
Alltag gehetzt zu fühlen, in keinem positiven Zusammenhang zu stehen scheinen. So gab etwa
die Hälfte der Personen, für die im Ruhestand die Uhrzeit an Bedeutung verloren hat, an, sich im
Alltag mitunter gehetzt zu fühlen.

„Dass ich mir das früher jeden Morgen angetan habe. Diese Hektik. Diese Verkehrsdichte.
Diese Jagerei!“
(Int. 41, w, R)

Mit dreißig Personen geben annähernd zwei Drittel der befragten Ruheständler an, sich nicht
mehr in Situationen zu befinden, in denen sie sich gehetzt fühlen. Dies spricht dafür, dass es
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nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben merkbar mehr Ruhe im Alltag gibt. Die grundsätzlich sehr bewusst wahrgenommene Qualität der größeren Freiheit in der Alltags- und Zeitplanung
und die damit einhergehende größere Gelassenheit im Alltag steht – wie viele der Studienteilnehmer betonen – in einem deutlichen Gegensatz zur Lebensphase der Berufstätigkeit. Vier Studienteilnehmer betonen im Laufe der Interviews, zur Zeit der Berufstätigkeit unter extrem belastendem Stress gestanden zu haben, der bei drei von ihnen zu gesundheitlichen Problemen (etwa
ständige Schlafstörungen, längerer Ausfall durch Burnout) geführt hat.
6.1.13 Verkehrsteilnahme
Die bereits dargestellten Änderungen der Aktivitätsmuster mit Eintritt in den Ruhestand gehen,
wie die folgende Abbildung verdeutlicht, auch mit Änderungen des Verkehrsverhaltens im Alltag
einher. Die Verkehrsteilnahme stellt in der Regel keinen Selbstzweck dar, sondern entsteht durch
die Ausübung von Alltagsaktivitäten an unterschiedlichen Standorten. Verkehr nimmt somit eine
Mittlerfunktion ein (vgl. hierzu etwa Nishii et al. 2005, Jones et al. 1992).
Nachdem im vorangegangenen Kapitelteil ein Einblick in die Veränderungen von Aktivitätsmustern gewonnen werden konnte, sollen im Folgenden die sich hieraus ergebenden Ortsveränderungen und Fortbewegungsarten einer umfassenden Analyse unterzogen werden. Deutlich wird
zunächst einmal: Die Studienteilnehmer stehen nach dem Eintritt in den Ruhestand nicht nur
später auf, sondern sie verlassen auch deutlich später das Haus. Durch das Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben fällt eine zentrale Verpflichtung im Alltag – und somit auch der hiermit verbundene Arbeitsweg – weg. Als Konsequenz ist erkennbar, dass die zu Zeiten der Berufstätigkeit erkennbaren Verkehrsspitzen wegfallen und es zu einer deutlich stärkeren Verteilung des Verkehrsaufkommens über den Tag hinweg kommt.
Abb. 38: Zeiten der Verkehrsteilnahme im Vergleich

Haben die Interviewpartner als Erwerbstätige größtenteils zwischen 7.00 und 8.00 Uhr morgens
das Haus verlassen, so werden die ersten Wege im Ruhestand mehrheitlich erst am späteren
Vormittag zurückgelegt.
Bei der Betrachtung des Verkehrsverhaltens von Senioren ist zu beachten, dass die hier betrachtete Gruppe der „jüngeren Alten“ die höchsten Werte in Bezug auf Wegeanzahl und -distanzen
aufweist (siehe Kapitel 3). Auch ist ihr Verkehrsverhalten am stärksten über den Tag verteilt. Bei
der Betrachtung eines höheren Alters (75- bis 84-Jährige) ist eine deutliche Konzentration der
Verkehrsteilnahme um die Mittagszeit erkennbar, wie Boschmann und Brady (2013: 6) in ihrer
Studie aufzeigen.
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Laut Verkehrsstatistik verwenden Verkehrsteilnehmer zwischen 60 und 64 Jahren durchschnittlich 83 Minuten pro Tag für die Verkehrsteilnahme (vgl. BMVBS 2010: 75). Hierbei müssen jedoch
die stark ausgeprägte Heterogenität dieser Gruppe und die starke Abhängigkeit dieser Zeiten von
Geschlecht, Alter, Lebensumfeld, Bildungsgrad, Einkommen und Haushaltsgröße sowie selbstverständlich die Jahreszeiten berücksichtigt werden (vgl. hierzu Yang et al. 2013).
In einigen Studien wird darauf verwiesen, dass auch die Familien- bzw. Haushaltsstruktur einen
entscheidenden Einfluss auf das Verkehrsverhalten im Alltag hat. Ältere Personen, die mit einem
Ehepartner zusammen leben, verlassen nach einer Studie von Zhang und seinen Kollegen (2007)
häufiger das Haus als alleinlebende Personen des gleichen Alters. Genau gegensätzlich verhält
es sich jedoch beim Zusammenleben älterer Menschen mit den Familien ihrer Kinder, wie Feng et
al. (2013) aufzeigen. „Elderly in ‚adult families‘ and ‚extended families‘ make much fewer trips and
travel shorter distances while spending less time on travel than seniors who live alone or as couples“, stellen die Wissenschaftler (2013: 125) fest.
Um der Frage nachzugehen, ob der Eintritt in den Ruhestand mit Veränderungen des Verkehrsmittelwahlverhaltens im Alltag einhergeht, sollen zunächst einmal die auf dem HATS-Board
exemplarisch für einen Werktag erfassten Nutzungen der verschiedenen Verkehrsmittel betrachtet werden. Diese Darstellung ermöglicht es, grobe Tendenzen der Verhaltensänderung mit Eintritt in den Ruhestand aufzuzeigen. In einem nachfolgenden Auswertungsteil werden die Einzelfälle einer intensiven Analyse unterzogen.
In den folgenden zwei Grafiken sind die Nutzungszeiten unterteilt nach den Verkehrsmitteln vor
und nach Eintritt in den Ruhestand abgebildet. Erkennbar ist auch eine grundlegende Verschiebung der Zeiten der Verkehrsteilnahme im Alltagsverlauf. Gibt es bei den Untersuchungsteilnehmern zu Zeiten ihrer Berufstätigkeit erkennbare Verkehrsspitzen in den frühen Morgenstunden,
während der Mittagszeit und dem späten Nachmittag bzw. Abend, erfolgt in der Phase des Ruhestands nun eine stärkere zeitliche Verteilung der Verkehrsteilnahme, nach einem späteren Beginn.
Die Darstellungen der exemplarisch erfassten Werktage lassen zudem vermuten, dass die einzelnen Verkehrsmittel im Alltag der Interviewpartner mit Eintritt in den Ruhestand in unterschiedlichem Maß an Relevanz gewinnen oder verlieren.
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Abb. 39: Zeiten der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel während der Berufstätigkeit

Abb. 40: Zeiten der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel während des Ruhestands

Da Arbeitswege am regelmäßigsten wiederholt werden, besteht für sie die größte Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung von Gewohnheiten (siehe Kapitel 4.2). Für Verkehrsplaner sind diese
von besonderem Interesse, da sie während Peak-Zeiten – die auch in Abb. 40 deutlich zu erkennen sind – nicht selten zu Staubildung führen (vgl. etwa Stanbridge/Lyons 2006: 2).
In der folgenden Grafik sind die Zeiten der Pkw-Nutzung der Untersuchungsteilnehmer vor und
nach Eintritt in ihren Ruhestand dargestellt.
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Abb. 41: Zeiten der Pkw-Nutzung

Während die Pkw-Nutzung im Ruhestand eine stärkere Verteilung über den Tag erfährt und hierbei annähernd hohe Zeitwerte wie in der Phase der Erwerbstätigkeit aufweist, zeichnet sich in
dieser Untersuchung ein deutlicher Rückgang der Nutzungszeiten des Öffentlichen Nahverkehrs
ab.
Abb. 42: Zeiten der ÖPNV-Nutzung

Neben dem deutlichen Rückgang der ÖPNV-Nutzung ist bei den Studienteilnehmern eine Konzentration der Nutzungszeiten auf die Vormittags- und frühen Nachmittagsstunden erkennbar.
Die Fortbewegungsart im Alltag, bei der sich jedoch eine gleich bleibende bis leicht steigende Relevanz in Bezug auf die Zeiten der Verkehrsteilnahme im Ruhestand abzeichnet, ist der Fußverkehr. Hierbei muss beachtet werden, dass dieser insbesondere zu Zeiten der Erwerbtätigkeit in
vielen Zeitintervallen in Kombination mit der ÖPNV-Nutzung erfasst wurde: Mit Ausnahme der
Fälle, in denen die Haltestelle direkt vor der Haustür liegt (ein sehr seltener Ausnahmefall) wurden Fußwege zu dem entsprechenden Einstiegsort und nach dem Aussstieg zum Zielort erfasst.
Insofern sind in der ersten Erhebungsphase auch Zeiten des Fußverkehrs für Wege berücksichtigt, die schwerpunktmäßig mit einem anderen Hauptverkehrsmittel zurückgelegt wurden. Trotz
eines deutlichen Rückgangs der ÖPNV-Nutzung in der zweiten Erhebungsphase ist kein Rück-
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gang der Fußverkehrszeiten erkennbar – vielmehr lässt sich aus der Kuve eine gleichbleibende
bis leicht ansteigende Bedeutung in den erfassten Alltagsstrukturen herauslesen.
Abb. 43: Zeiten der Fußwege

Die Tendenz einer stärkeren Bedeutung von Fußwegen mit zunehmenden Alter wird u. a. auch
von Topp (2013: 315) sowie Zhang et al. (2007) betont und auch durch Daten des BMVBS (2010:
76ff.) gestützt.
Auch die Nutzungszeiten des Verkehrsmittels Fahrrad, die in der folgenden Grafik dargestellt
sind, verteilen sich gleichmäßiger über den Tag. Nach der exemplarischen Erfassung eines Werktages auf dem HATS-Board zeichnet sich auch hier ein leicht zunehmender Zeitaufwand für die
Fahrradnutzung im Alltag ab.
Abb. 44: Zeiten der Fahrradnutzung

6.1.14 Veränderungen des Aktionsraums im Alltag
Mit den Darstellungen von Veränderungen der Aktivitäts- und Mobilitätsmuster im Alltag einher
geht automatisch eine Veränderung des Aktionsraums jedes Einzelnen. Dieser wird in der vorlie-
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genden Studie verstanden als „the subset of all urban locations with which the individual has direct contact as the result of day-to-day activities“ (Horton/Reynolds 1971: 37).
Der beobachtete Bedeutungszuwachs des Fuß- und Fahrradverkehrs geht einher mit einer stärkeren nahräumlichen Orientierung im Alltag des Ruhestands. Diese Tendenz zeichnet sich auch
in den häufigeren kleineren Einkäufen zwischendurch (siehe Kapitel 6.1.11) sowie in der größeren Bedeutung von sozialen Kontakten (siehe Kapitel 6.1.8.) ab. Auf der anderen Seite berichtet
ein großer Teil der Studienteilnehmer von Freizeitaktivitäten (Tagesausflüge an die Nordsee,
Besuche der Verwandten etc.), die mit größeren Wegestrecken bzw. Ausflügen verbunden sind
und für die häufig der private Pkw zum Einsatz kommt. Auch Menning (2005: 10) ist auf diese
(entgegengesetzten) Entwicklungen in ihrer Auswertung von Verkehrsstatistiken gestoßen. Sie
kommt zu dem Schluss, dass mit steigendem Alter Wohnung und Wohnumfeld an Bedeutung
gewinnen, die heutigen jungen Alten jedoch über vielfältige Freizeitwünsche, die insbesondere
auch außerhäusliche Unternehmungen betreffen, verfügen.
Sind diese Tendenzen im Rahmen der Interviews sehr deutlich geworden, so ermöglicht die vorliegende Studie jedoch keine darüber hinausgehenden, belastbaren Aussagen zum aktionsräumlichen Verhalten. Zu dieser Fragestellung liegen jedoch umfassende Untersuchungen und statistische Erhebungen vor, die mit den hier erfolgten Beobachtungen auf einer Linie sind und von denen einige zentrale Ergebnisse in Kapitel 3 bereits dargestellt wurden.
Personen in der Altersgruppe zwischen 60 und 64 Jahren weisen mit durchschnittlich 35 Kilometern eine um neun Kilometer geringere Tagesstrecke auf, als Personen, die in ihren 50ern sind.
Bei der Anzahl der Wege ist hier mit durchschnittlich 3,5 Wegen ein leichter Rückgang von 0,1
Wegen pro Tag zu verzeichnen. Ein sehr deutlicher Rückgang sowohl der Tagesstrecken als
auch der durchschnittlichen Anzahl der Wege erfolgt dann ab einem Alter von über 74 Jahren
(vgl. BMVBS 2010: 75), sodass sich Aktionsradius und Aktionsräume mit zunehmendem Alter
verringern.
Grundsätzlich gibt es neben dem Alter (und ggf. auftretenden körperlichen Einschränkungen) verschiedene weitere zentrale Einflussfaktoren auf die individuelle Mobilität, die von siedlungsstrukturellen Verhältnissen in einer Region, den klimatischen Bedingungen, dem kulturellen Hintergrund, wohnortnahen (Versorgungs-)Angeboten sowie den verfügbaren Verkehrsmitteln abhängen (vgl. Mollenkopf/Kloé 2011: 243). Auch in der vorliegenden Studie zeichnen sich deutlich unterschiedliche Rahmenbedingungen ab, unter denen Alltagsmobilität stattfindet.
Individuell ergeben sich somit für den Einzelnen unterschiedlichste Mobilitätsoptionen und hemmnisse. Hägerstrand (1970: 10) hat festgestellt: „The concept of a life path (or parts of it such
as the day path, week path, etc.) can easily be shown graphically if we agree to collapse threedimensional space into a two-dimensional plain or even a one-dimensional island, and use perpendicular direction to represent time.“
In Anlehnung an die Darstellungen des schwedischen Zeitgeographen wird nachfolgend die Veränderung der Raum-Zeitstrukturen vor und nach dem Eintritt in den Ruhestand und die sich hierdurch ergebende Änderung des Aktionsraums für eine Person exemplarisch dargestellt (siehe
Abb. 45 und Abb. 46).
Es handelt sich um die Raum-Zeit-Muster eines männlichen Studienteilnehmers (Int. 43) aus der
Region Hamburg, der in einem westlichen, mit dem ÖPNV gut angebundenen Stadtteil lebt. Zu
Zeiten der Berufstätigkeit fährt er früh morgens mit der S-Bahn zu seinem gut sechs Kilometer
entfernten Arbeitsplatz. Am späten Nachmittag tritt er an dem erfassten Werktag den Heimweg an
und verbringt den restlichen Teil des Tages zu Hause.
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Abb. 45: Individuelles Raum-Zeit-Muster
im Alltag während der Berufstätigkeit

Abb. 46: Individuelles Raum-Zeit-Muster
im Alltag im Ruhestand

An dem exemplarisch erfassten Tag im Ruhestand ist der Studienteilnehmer ausschließlich zu
Fuß in seinem Wohnquartier unterwegs. Morgens sucht er (mit Hund) den Bäcker auf.

„Gestern war das ganz kurz, denn ich habe keinen getroffen. Wenn ich einen treffe, dann
klöne ich noch.“
(Int. 43, m, R)

Um die Mittagszeit verbindet der Studienteilnehmer einen mehrstündigen Spaziergang mit dem
Hund mit verschiedenen Erledigungen an Versorgungs- und Dienstleistungsstandorten, die im
Umkreis von ca. ein bis eineinhalb Kilometer von seinem Haus entfernt liegen.
Die in diesem Kapitel vorgestellten Auswertungen zum Verkehrsverhalten ermöglichen es – anhand von exemplarisch dargestellten Tagen – zu betrachten, ob sich Tendenzen eines veränderten Verkehrsverhaltens abzeichnen. Diese Erkenntnisse können mit statistischen Daten verglichen und mitunter durch diese gestützt werden. Von zentralem Interesse in dieser Studie sind jedoch die Einstellungen und Motivationen, die hinter einem zu beobachtenden Verkehrsverhalten
stehen und die Frage, welche Abwägungen in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl im Alltag erfolgen. So spielt z. B. bei der Fahrradnutzung die unterschiedliche Wetterempfindlichkeit von Menschen eine Rolle. Die Kenntnis verschiedener Bewertungen und Motivationen von Verkehrsteilnehmern ist eine zentrale Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Erarbeitung und Durchführung verkehrsplanerischer Maßnahmen.
Das Ziel einer Betrachtung von Raum-Zeit-Mustern im Alltag setzt voraus, dass der einzelne Verkehrsteilnehmer mit seinem Verhalten und den dahinter stehenden Einstellungen, Motiven und
Präferenzen ganzheitlich betrachtet wird. Hierfür wurden in dieser Untersuchung die Interviews
der Personen in mehreren Durchgängen intensiv durchgearbeitet und auf dieser Basis eine Typisierung erstellt. In einem folgenden Arbeitsschritt wurde untersucht, welche Veränderungen des
Raum-Zeit-Verhaltens in den verschiedenen Gruppen der Verkehrsteilnehmer erkennbar sind und
welche Aspekte hierfür ausschlaggebend zu sein scheinen.
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Veränderungen der Verkehrsmittelwahl mit Eintritt in den Ruhestand

6.2

Zugunsten einer übersichtlichen Darstellung der Veränderungen von Verkehrsmittelpräferenzen
sowie dem Verkehrsmittelwahlverhalten wurden zunächst die Studienteilnehmer auf Basis des ersten Interviews in verschiedene Typen von Verkehrsteilnehmern eingeteilt, die ausführlich charakterisiert werden. Auf Grundlage der zweiten Erhebungswelle wurde anschließend ausgewertet,
welche Veränderungen in Einstellungen und Verhaltensweisen ersichtlich sind und welche Gründe hierfür relevant erscheinen.
6.2.1

Welche Gruppen von Verkehrsteilnehmern lassen sich unterscheiden? – Vorstellung einer Typisierung

Im Rahmen einer Analyse der einzelnen Fälle wurden entsprechende Charakteristika des jeweiligen Verkehrsteilnehmers intensiv betrachtet, festgehalten und die Einzelfälle nach und nach verschiedenen Gruppen zugeordnet. Hierbei wurde nach dem agglomerativen Verfahren (vgl. Kapitel
5.4.6.3) vorgegangen, bei dem ausgehend von den jeweiligen Einzelfällen ähnliche Fälle zusammengefasst werden.
Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln deutlich wurde, handelt es sich beim Verkehrsverhalten – insbesondere bei Verkehrsmittelwahlentscheidungen – um ein ausgesprochen komplexes Themenfeld, das einer ganzheitlichen und tiefergehenden Betrachtung bedarf. Die überwiegend sehr detaillierten Schilderungen zu den verschiedensten Aspekten der Verkehrsteilnahme
im Alltag sowie die Auskünfte zu Bewertungen von Verkehrsangeboten in den Interviews haben
eine gut abgrenzbare und nachvollziehbare Einteilung der Studienteilnehmer in verschiedene Typen ermöglicht.
Im Folgenden werden die insgesamt sieben verschiedenen Gruppen, denen zur Übersichtlichkeit
stark vereinfachende Namen zugeordnet wurden, mit ihren zentralen Charakteristika und Argumentationslinien – die sich zu einigen Aspekten innerhalb der Gruppen überraschend stark ähneln – vorgestellt. Ergänzt wird die Darstellung auch in diesem Auswertungsteil durch einige Zitate von Interviewpartnern der jeweiligen Gruppe. Bei den sieben verschiedenen Typen von Verkehrsteilnehmern dieser Studie handelt es sich um








Autoliebhaber
Autofans
Autofreunde
Flexible
ÖPNV-Befürworter
ÖPNV-Fans
Fahrradfahrer

(6 Personen)
(11 Personen)
(9 Personen)
(11 Personen)
(2 Personen)
(8 Personen)
(3 Personen)

Personen, mit einem besonders autoaffinen Lebensstil, die ihr Auto mit seinen Qualitäten (Bequemlichkeit, Flexibilität) über alles schätzen und gleichzeitig ein ausgesprochen schlechtes Bild
von öffentlichen Verkehrsmitteln haben, wurden der Gruppe der Autoliebhaber zugeordnet. Von
diesen abgegrenzt werden Verkehrsteilnehmer, die als Autofans den eigenen Pkw ebenfalls als
konkurrenzlos ansehen und die Nutzung des ÖPNV für sich als nicht praktikabel sehen; bei ihnen
ist jedoch die Verkehrsmittelwahl bzw. die Wahl des eigenen Pkw eine weniger emotionale Entscheidung. Auch Autofreunde schätzen die Pkw-Nutzung im Alltag, jedoch greifen Personen dieser Gruppe auch auf Bus- und Bahn zurück, wenn sie sich in ihrer Pkw-Nutzung eingeschränkt
fühlen oder für bestimmte Wege die ÖPNV-Nutzung flexibler oder bequemer erscheint. Bei dieser
Gruppe finden demnach für Wege durchaus Abwägungsprozesse statt. Solche sind umso stärker
bei der Gruppe der Flexiblen zu erkennen, bei denen die Auswahl von Verkehrsmitteln situationsabhängig und je nach Transportanforderung flexibel erfolgt. Von der Gruppe der Flexiblen
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abzugrenzen sind die wahlfreien Verkehrsteilnehmer, bei denen eine offenkundige Bevorzugung
öffentlicher Verkehrsmittel im Alltag erkennbar ist und die somit zu den ÖPNV-Befürwortern
gezählt werden. Diese schätzen das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs und ziehen Bus oder
Bahn in vielen Alltagssituationen dem Auto vor, so auch zur Zeit der Berufstätigkeit für ihre täglichen Arbeitswege. Die ÖPNV-Fans, die in der Regel in zentral gelegenen Stadtquartieren mit
einer sehr guten ÖPNV-Anbindung ansässig sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ausgesprochen stark schätzen und daher mit Bus und Bahn den
überwiegenden Teil ihrer Alltagswege (sowohl Berufs- als auch Freizeitwege) zurücklegen. Personen dieser Gruppe bringen dem ÖPNV zwar eine ausgesprochen große Wertschätzung und
Sympathie entgegen. Eine so starke emotionale Bindung an die Fahrzeuge und eine gleichzeitige
drastische Ablehnung von Verkehrsmittelalternativen, wie sie bei Autoliebhabern erkennbar war,
konnte jedoch bei den ÖPNV-Nutzern nicht festgestellt werden, weshalb keine Zuordnungen als
„ÖPNV-Liebhaber“ erfolgte. Die drei Fahrradfahrer legen – jahreszeitenunabhängig – den weitaus überwiegenden Teil ihrer Alltagswege mit dem Fahrrad zurück, das sie als das deutlich flexibelste Verkehrsmittel bewerten und insbesondere auch unter Fitnessaspekten sehr schätzen.
Eine Übersicht der verschiedenen Typen mit einigen Zitaten der ihnen zugeordneten Verkehrsteilnehmer findet sich am Ende der folgenden detaillierten Darstellung in Abb. 47
Diese Typisierung erfolgte auf der Grundlage der ersten Erhebungsphase – also auf dem Verkehrsverhalten zur Zeit der Berufstätigkeit. Hierfür wurden die Einzelfälle einer detaillierten Betrachtung unterzogen und im Rahmen einer Typisierung entsprechende Parallelen und Gegensätze herausgearbeitet (vgl. hierzu Kapitel 5.4.6.3). Anschließend wird betrachtet, ob bei den einzelnen Untersuchungsteilnehmern in einer neuen Lebensphase Veränderungen im Verkehrsmittelwahlverhalten erkennbar sind und – falls dies der Fall ist – wie diese aussehen.
6.2.1.1

Autoliebhaber

Die erste Gruppe umfasst die Untersuchungsteilnehmer, die eine sehr ausgeprägte Bindung zu
ihrem Pkw haben und die – bezugnehmend auf die Veröffentlichung von Wolfgang Sachs (1990)
– hier als Autoliebhaber bezeichnet werden. Sie weisen einen deutlich autoaffinen Lebensstil auf
und – wie der Name vermuten lässt – ist bei ihnen eine sehr hohe Wertschätzung für das Auto
erkennbar. Diese geht in dieser Gruppe mit einer negativen Bewertung des öffentlichen Nahverkehrs einher; es kann bei diesem Typ von Verkehrsteilnehmer daher von einer deutlich ablehnenden Haltung gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln gesprochen werden.
Für Autoliebhaber stellt der eigene Pkw im Alltag ein konkurrenzloses Verkehrsmittel dar. Es garantiert ihnen „die absolute Freiheit“, da die Fahrer zu jeder Zeit selbst entscheiden können, welches Ziel angesteuert wird. Demnach wird in diesem Zusammenhang die uneingeschränkte „Zeitautonomie“ angesprochen. Diese wird von den Verkehrsteilnehmern dermaßen geschätzt, dass
die den Autoliebhabern zugeordneten sechs Verkehrsteilnehmer in Ausnahmesituationen, in denen ihnen ihr Pkw nicht zur Verfügung steht (z. B. durch eine Inspektion in der Werkstatt) überwiegend geneigt sind, einen Leihwagen anzumieten oder ein Taxi zu nehmen, als auf den ÖPNV
zurückzugreifen.

„Die absolute Freiheit der Zeitgestaltung. Wenn ich hier am PC sitze und mir was einfällt,
schaue ich doch nicht auf die Uhr und sage: ‚Ach so, jetzt fährt die Straßenbahn.‘ Ich kann
doch nicht alles stehen und liegen lassen.“
(Int. 3, m, B)
„Das hohe Maß an Flexibilität, das Dirigieren der eigenen Zeit. Die Zeitautonomie. Ich kann
jederzeit dahin fahren, wo ich will, und zwar von Haus zu Haus.“
(Int. 10, m, B)
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Lediglich die ständige Verfügbarkeit eines Pkw kommt den Wünschen der Autoliebhaber in Bezug
auf eine uneingeschränkte Flexibilität im Alltag entgegen und gibt ihnen ein Gefühl von Unabhängigkeit. Eine Orientierung an Fahrplänen öffentlicher Verkehrsmittel ist für die Interviewpartner
dieser Gruppe daher nicht akzeptabel. Mobilität im Alltag (diese wird hier entsprechend der Definition im Kapitel 3.2 verstanden) wird demzufolge von dieser Gruppe mit dem Pkw gleichgesetzt.
Demnach betonen die Interviewpartner dieser Gruppe, das Auto jederzeit verfügbar vor dem
Haus stehen zu haben.
Störungen des Straßenverkehrs werden von dieser Gruppe nicht als bemerkenswerte Beeinträchtigung im Alltag empfunden, zumal insbesondere die Straßen Nordhessens als „Paradies“ für
Autofahrer angesehen werden und es eher selten zur Entstehung von Staus kommt. Da der eigene Pkw im Alltag als Hauptverkehrsmittel dient, zu dem es nach Meinung dieser Gruppe keine
konkurrenzfähige Alternative gibt, kommen Autoliebhaber im Jahr häufig auch auf eine Fahrleistung von 25.000 bis 30.000 km oder mehr.
Berücksichtigt werden muss jedoch, dass sich der Autoliebhaber keinesfalls zwangsläufig durch
eine bewegungsarme Alltagsgestaltung auszeichnet. Sport wird jedoch in entsprechenden
Sporteinrichtungen oder ggf. auch in Parkanlagen betrieben, die in der Regel mit dem Pkw angefahren werden. Bewegungsaspekte werden bei Personen dieser Gruppe eher nicht mit (im Alltag
notwendigen) Distanzüberwindungen verbunden, sondern gezielt als Aktivität im Alltag eingeplant. Die Fahrradnutzung und der Fußweg erfolgen daher eher gezielt als Freizeit- oder Sportaktivität.
Neben der zeitlich uneingeschränkten Verfügbarkeit wird von den Autoliebhabern am eigenen
Pkw die Bequemlichkeit sehr geschätzt; ein Komfort-Anspruch wird in den Interviews offen artikuliert. Qualitäten wie die Regulierungsmöglichkeiten der eigenen Sitzheizung oder die Wahl des
Radioprogramms spielen demnach bei den Fahrten dieser Gruppe eine entscheidende Rolle. Eng
mit solchen Qualitäten verbunden ist die Privatheit, die es dem Autofahrer ermöglicht, im Auto
ungestörte Zeit zu verbringen – etwa über einen Sachverhalt nachzudenken oder in Ruhe Nachrichten oder eine eigene CD anzuhören. Autofahrten werden in dieser Gruppe nicht selten als
Genuss (siehe etwa das folgende Zitat von Int. 44) empfunden. Personen dieser sowie der nachfolgend dargestellten Gruppe der Autofans sind nicht selten geneigt, sich ein besonders schönes
Automodell anzuschaffen und sich die Autofahrten durch Extra-Ausstattungen im und am Fahrzeug möglichst angenehm zu gestalten.

„Das ist ein Lexus, der hat Navigationssystem, Klima, meine CD‘s.“
(Int. 40, m, B)
„[...] und die Möglichkeit auch, dass man sich das eigene Fortbewegungsmittel sich auch
selbst angenehm macht, indem man Radio hört oder Nachrichten hört oder 'ne CD auflegt.“
„Auch das Fahrerlebnis. Ich schätze das sehr, wenn ich – ich fahr‘ viel über den Herkules
zurück, also fast nie über die Autobahn – also, wenn man abends nach einem anstrengenden Tag [...] jetzt über den Herkules guckt dann nach Richtung Westen. Das ist auch ein
schönes Naturerlebnis speziell auf der Fahrt.“
(Int. 44, m, B)
„[...] da habe ich das Handy immer dabei. Und da kommt dann ein Gespräch nach dem anderen. Da rufen alle möglichen Leute an.“
„Die Zeit, die ich hier im Auto sitze ist für mich eine sehr kreative Zeit.“
(Int. 20, m, B)
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„In dem Auto kann ich mit mir umgehen, denken, so Formulierungen für den nächsten
Schriftsatz oder eine Gesprächseröffnung oder phantasiere [...] das kann ich im Auto unbeeinflusster machen. Ich fühle mich dann wohler.“
(Int. 40, m, B)

Deutlich wird in den Interviews, dass der Besitz eines eigenen Pkw mit Emotionen verbunden
sein kann, sodass es gerechtfertigt erscheint, wenn bei dieser Gruppe von „Autoliebhabern“ gesprochen wird.
Fahrzeiten werden von Autoliebhabern als uneingeschränkte Entspannung empfunden – wie in
den Interviews von dieser Gruppe betont wird, nicht zuletzt dadurch, dass diese „ohne Störung“
seien. Zwei Personen sprechen zu Zeiten ihrer Berufstätigkeit davon, regelmäßig im Auto zu arbeiten und hierbei auch berufliche Telefonate führen zu können. Neben der regelmäßigen Nutzung für die Arbeitswege weist das Fahrzeug mitunter somit auch gewisse „Bürofunktionen“ auf.
Die in den Interviews häufig erwähnte „Störungsfreiheit“ während der Fahrt setzt für die Autoliebhaber voraus, im Fahrzeug alleine zu sein bzw. sich die Gesellschaft aussuchen zu können. In
diesem Aspekt liegt nicht zuletzt auch ein Grund für die negative Beurteilung bzw. Ablehnung
öffentlicher Verkehrsmittel.

„[...] dass man nicht neben Leuten sitzen muss, die husten oder andere Sachen machen.“
(Int. 44, m, B)
„[...] oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 'nen nassen Ledermantel im Gesicht [...].“
(Int. 40, m, B)

Eine Entscheidung für den Bus oder die Bahn in bestimmten Alltagssituationen steht demnach für
Personen dieser Gruppe nicht zur Debatte. So gibt lediglich eine Person dieser Gruppe an, in
sehr seltenen Ausnahmefällen – bei Events mit entsprechenden Nahverkehrsangeboten – auch
mal in ein Öffentliches Verkehrsmittel zu steigen – dies aber nur zusammen mit der Ehepartnerin
und eher widerwillig.
Auffällig ist in der Gruppe der Autoliebhaber, dass sich für sie nicht oder kaum mehr Entscheidungsprozesse in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl im Alltag zu ergeben scheinen. Das Auto
sehen sie als ein eindeutig konkurrenzloses Verkehrsmittel, dessen konsequente Nutzung sie für
sich klar entschieden haben. Demnach kamen bei der Erläuterung ihrer Verkehrsmittelwahl in
den Interviews keine kritischen Anmerkungen zum Pkw. Wurde von Autonutzern anderer Gruppen in den Interviews zwischendurch durchaus der eine oder andere kritische Aspekt eines privaten Pkw angesprochen, ist dies bei den Autoliebhabern nicht vorgekommen. Auch zentrale Faktoren, wie etwa die Parkplatzsuche in Ballungsräumen, die von vielen der übrigen Autofahrer dieser
Studie als ausgesprochen belastend empfunden wird, wird von Autoliebhabern nicht als Problem
gesehen; entsprechende Unannehmlichkeiten werden grundsätzlich (gerne) in Kauf genommen.

„Ganz konsequent: Auto, Auto, Auto!“
(Int. 40, m, B)
„Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich mit dem Auto fahre und nur gelegentlich mit dem
Fahrrad oder dem Moped.“
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„Wir haben eine Pendlerstruktur hier in Nordhessen [...] die erzwungen ist durch die geringe Anzahl von Arbeitsplätzen in der Metropole und dann ringsum große Fläche.“
(Int. 10, m, B)

So genannte Autoliebhaber greifen im Alltag oft und gerne auf den eigenen Pkw zurück und planen – nach ihren Auskünften in den ersten Interviews – auch nicht, dies nach Eintritt in den Ruhestand zu ändern. Die derzeitige Bedeutung des MIV für sich selbst bzw. in der Gesellschaft wird
in dieser Gruppe als selbstverständlich gesehen.
In den vorangegangenen Zitaten wird deutlich, dass der Öffentliche Nahverkehr von Personen,
die als Autoliebhaber eingeteilt wurden, deutlich abgelehnt und die Gesellschaft von Mitmenschen in öffentlichen Verkehrsmitteln kritisch gesehen wird. Demzufolge wird bei den Schilderungen des Raum-Zeit-Verhaltens im Alltag deutlich, dass es entsprechende Überlegungen zur
ÖPNV-Nutzung gar nicht (mehr) gibt und hier deutliche Anzeichen für Routinen im Alltagsverkehr
erkennbar sind. Diese haben sich auf Grundlage einer zurückliegenden Verkehrsmittelentscheidung, die verhaltensprägend ist, herausgebildet.
Neben der bereits herausgestellten Ablehnung der Gesellschaft anderer Menschen stellt ein
grundsätzlich ausgeprägtes Negativbild von öffentlichen Verkehrsmitteln ein zentrales Charakteristikum der Gruppe der Autoliebhaber dar, wie in einigen, exemplarisch aufgeführten Zitaten
deutlich wird.

„Alles zu spät, alles zu wenig.“
„Proletenbagger. Das sind Leute, die sich kein Auto leisten können.“
„Ja, Arme-Leute-Fuhre [...] für die wird der ÖPNV halt bereitgehalten. Autofahrer benutzen
den nicht. Ist eine klare Segregation. Zwei soziale Schichten: Auto- und Nicht-Autobesitzer.“
(Int. 10, m, B)
„Sitzen nur Leute drin, die keine Steuern zahlen.“
„Life is too short for public transportation.“
(Int. 3, m, B)
„[…] Leute, die rabiat werden, jemanden beklauen, begrapschen, das ist an der Tagesordnung.“
(Int. 20, m, B)

Das Angebot des ÖPNV wird in der Gruppe der Autoliebhaber ausgesprochen negativ bewertet
und im Vergleich zum Pkw als nicht zumutbare Einschränkung empfunden. Auch unter Bequemlichkeitsaspekten erscheint der Pkw ungeschlagen.

„Ja, in so einem windumtosten Wartehäuschen zu stehen im nordhessischen Klima ist nicht
bequem. Also, da in einen vorgeheizten Wagen zu steigen ist schon sehr bequem im Vergleich dazu.“
(Int. 10, m, B)
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„Ich habe eine eigene Garage. Ich habe eine Frau, die schon vorher das Garagentor öffnet
[...] und wenn ich komme, da kann ich dann direkt reinfahren.“
(Int. 3, m, B)

In den Interviews wird zudem die Hemmschwelle deutlich, die es in Bezug auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in dieser Gruppe gibt. Davon abgesehen, dass der Zeitaufwand im Vergleich zum Auto grundsätzlich als extrem groß eingeschätzt wird, erscheint die Nutzung unendlich
mühsam. Dies mag u. a. darauf zurückzuführen sein, dass Autoliebhaber zum weitaus überwiegenden Teil über keine Erfahrung mit der Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs verfügen. Die
Ausführungen der Interviewpartner legen nahe, dass diese aufgrund ihrer negativen Einstellungen und bereits getroffenen Entscheidungen mittlerweile ÖPNV-Angebote gar nicht mehr wahrnehmen und erst recht keine aktive Informationssuche zu diesen mehr durchführen. Aufgrund der
deutlich ablehnenden Haltung gegenüber dem ÖPNV ist demnach anzunehmen, dass auch die
an diese Gruppe im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit herangetragenen Informationen nur selektiv oder gar nicht wahrgenommen werden.

„[...] und gucke, wo ist denn so ein Entwertungs-Dingsda [...], dass man nicht immer mit
solchen Kleinigkeiten zu kämpfen hat.“
(Int. 50, m, B)
„Der Einstieg in diese komplizierte Welt des Nahverkehrs ist mir zu unfreundlich [...], die
Nutzer haben natürlich ihren Kosmos.“
„Gruppe vier, aber nur, wenn Sie die Mutter mitnehmen, dass aber, wenn Sie eine Kleingruppe haben. Achten sie auf die Kinder, die müssen aber noch in einem schulpflichtigen
Alter [...] also wissen, das muss ich bezahlen. Ich frag‘ nicht den Busfahrer. Bei der S-Bahn
hab‘ ich keine Chance, da guckt mich 'nen Automat an [...] und Scheine kommen acht Mal
wieder raus!“
„Unfreundlich. Haltestelle verlegt – ja, wohin – nach oben, nach unten?“
„Ich halte das für extrem unfreundlich für Deppen und Deppinnen wie mich.“
(Int. 40, m, B)

Das fehlende Wissen über das ÖPNV-Angebot führt dazu, dass sich die betreffenden Personen
in eine unfähige und hilflose Rolle gedrängt fühlen, die in konkreten Fällen – wenn in einer Ausnahmesituation doch einmal ein öffentliches Verkehrsmittel genutzt werden muss – zu ausgesprochenem Ärger und Ablehnung führt. Deutlich wird dies etwa in Aussagen über die als zu
kompliziert empfundenen Fahrkartenautomaten und Tarifinformationen.
Die Empfindungen einer fehlenden Kontrolle sowie Unsicherheiten (die nicht durch unterstützende Ansprechpartner bzw. Servicepersonal aufgefangen werden) dienen nicht als Anregung bzw.
Motivation für zukünftig häufigere Fahrten mit Bus und Bahnen. Es ist daher anzunehmen, dass
solche negativen Eindrücke die ablehnende Haltung gegenüber dem ÖPNV eher noch verfestigen. Dafür spricht auch, dass in den Interviews in Bezug auf die Ablehnung gegenüber dem
ÖPNV öfter auf konkrete Negativ-Erfahrungen verwiesen wird. So berichtet ein Interviewpartner
von einem Vorfall, bei dem er – durch das Verhalten eines Busfahrers – in eine Situation geraten
ist, in der er sich der Willkür des Personals hilflos ausgesetzt sah und zudem bei einer Kontrolle
keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Die emotionale Art, in der diese Situation (in beiden Interviews in fast identischem Wortlaut) detailliert und verärgert geschildert wurde, ließ nachvollziehen, mit welcher Demütigung die Erfahrung einhergegangen sein muss. Auf Nachfrage
stellte sich heraus, dass dieser Vorfall sich im siebzehnten Lebensjahr des Interviewpartners
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zugetragen hatte, also nahezu fünf Jahrzehnte zurücklag. Mit Erreichen der Volljährigkeit hatte
die betreffende Person sich einen eigenen Pkw angeschafft und nach eigenen Angaben nie wieder ein öffentliches Verkehrsmittel betreten.

„Ich hatte ein prägendes Jugenderlebnis. Und Sie wissen, wenn man in der Jugend geprägt
wird.“
(Int. 50, m, B)

Diese sowie weitere von Interviewpartnern geschilderte Erfahrungen zeigen, wie stark sich Negativ-Erlebnisse bei Menschen einprägen und nachhaltig das Verhalten beeinflussen können. Hinzu
kommt, dass entsprechende Rückmeldungen von anderen Haushaltsmitgliedern oder Bekannten
zu Störungen bzw. Problemen der ÖPNV-Bedienung von einigen dieser Personen aufmerksam
zur Kenntnis genommen werden. Personen dieser Gruppe fühlen sich durch diese in ihrer negativen Meinung bestätigt. Mitunter dienen Negativ-Meldungen zur Erhaltung und Verfestigung von
Vorurteilen; eine sachliche und differenzierte Auseinandersetzung mit Qualitätskriterien findet
demnach nicht mehr statt. Vereinzelte Anmerkungen in den Interviews mit Autoliebhabern deuten
darauf hin, dass sich die Betroffenen gewisser Vorurteile in Bezug auf den ÖPNV mitunter durchaus bewusst sind.

„[...] ich rede mir auch ein, dass die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für mich zu
umständlich wäre.“
„Aber […], wirklich aus ganz persönlichen Gründen, die ich jetzt selber, die sich bei mir, die
ich mir zugelegt habe.“
(Int. 50, m, B)
„[...] da stinkt es nach Pisse. Da haben die das Klo abgeschaltet. Warum denn das? Das
war zu teuer! Das ärgert mich, das ärgert mich richtig. Und meine Vorurteile werden dann
immer weiter gepflegt und da fahr‘ ich doch nicht mit der Bahn.“
(Int. 40, m, B)

Diese grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber dem ÖPNV führt dazu, dass sich bei der betrachteten Gruppe der Autoliebhaber in der Regel keine nennenswerten positiven Erfahrungen
mit der ÖPNV-Nutzung ergeben können, durch die das existierende Negativ-Bild vom ÖPNV
revidiert werden könnte. Demzufolge entstehen für Autoliebhaber tendenziell keine Situationen im
Alltag mehr, in denen ein Bus oder eine Bahn bestiegen wird. Lediglich zwei der sechs Autoliebhaber haben hier eine Ausnahmesituation genannt, in der dies möglich wäre bzw. schon vorgekommen ist: wenn ihr Auto in die Inspektion muss. Für die restlichen vier Personen kommt aber
auch in einer solchen Situation der ÖPNV als Option überhaupt nicht in Frage.
Ein Interviewpartner verweist auf den mittlerweile veränderten Blick auf das Auto vom Statussymbol hin zum Konsumgut – ein Aspekt, der unter Kapitel 8 aufgegriffen wird.
„Die fahren Mercedes, über die Klassen hinweg. Sogar der Hausmeister der Uni.“
„Mich hat erschreckt, dass viele Autos noch nicht abbezahlt sind.“
(Int. 10, m, B)
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Die sehr ausgeprägte Wertschätzung für den eigenen Pkw führt dazu, dass Kostenkalkulationen
nach der Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs ausnahmslos zugunsten des Autos ausfallen. So
wird von vielen Autobesitzern in den Interviews darauf hingewiesen, dass das Auto ohnehin vor
der Tür stehe. Diese Argumentation führt dazu, dass Fixkosten in entsprechende finanzielle Kalkulationen nicht mit einbezogen werden und in der Betrachtung von Kostenaspekten in konkreten
Alltagssituationen Fahrkarten für den Öffentlichen Nahverkehr demzufolge als – oft nicht zumutbare – Zusatzkosten gesehen werden, wie auch in den nachfolgenden Zitaten von Autoliebhabern erkennbar ist.

„Die Ratio sagt mir, dass es zwar teuer ist, mit dem Auto zu fahren. Aber im Prinzip, da ich
das Auto ja sowieso habe, muss ich eine Teilkalkulation machen.“
„Wenn man keine Monatskarte hat, ist das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln teuer.“
(Int. 10, m, B)
„Es würde jetzt keinen Sinn machen, den Wagen in der Garage stehen zu lassen und mich
auf den ÖPNV zu konzentrieren.“
(Int. 50, m, B)

Neben einer häufig verzerrten Kostenkalkulation führt die große Wertschätzung für den Pkw gerade bei einigen Autoliebhabern zu einer recht hohen Zahlungsbereitschaft sowie mitunter zu ausgesprochen phantasievollen Lösungen, um Zusatzkosten für das Parken zu umgehen.

„[...] aber, ich kenn‘ ja meine Ecken. Ich weiß immer, wo ich einen Parkplatz [...]. Ich hab‘
noch nie Schwierigkeiten gehabt, zahl‘ aber im Monat 50 bis 60 Euro an Falschparken.“
„[...] ich hab‘ da so meine Tricks. Dann stell‘ ich mich vor die Revierwache, mach die Motorhaube auf, stell‘ 'nen Eimer daneben [...] – komm‘ wieder, stell‘ den Eimer hinten rein,
mach‘ die Klappe wieder zu. Jeder denkt, da sei 'ne Panne. Das mach‘ ich auch, schlimm!“
(Int. 40, m, B)
„Es gibt ja zwei Straßen, die von der Stadt Kassel gesondert vorgehalten werden. Der
Westring [...] und die andere Straße, wo das Frauenhaus ist, die Mombachstraße. Die hat
zu wenige Anlieger, dass die Stadt das auch noch nicht mit Gebühren bepflastert.“
(Int. 10, m, B)

An dem Pkw als unangefochtenes Hauptverkehrsmittel wird sich nach der Planung von Autoliebhabern demzufolge nichts ändern. Über eine Zeit, in der eine solche Pkw-Nutzung aus Altersgründen nicht mehr so uneingeschränkt möglich ist, wird in dieser Gruppe weniger nachgedacht
oder ein solcher Lebensabschnitt erscheint den Untersuchungsteilnehmern dieser Gruppe in weiter Ferne. Eine Situation, in der die Nutzung des eigenen Pkw nicht mehr möglich ist, wird nach
ihrer Meinung erst entstehen, wenn man „richtig alt“ ist und entsprechende körperliche Beeinträchtigungen auftreten. So lange es irgendwie geht, werden sie jedoch noch Auto fahren.

„Auch eingedenk der Tatsache, wenn wir mal älter sind, richtig alt, jetzt sind wir nur älter.
Nicht mehr laufen kann und blind ist. Dann sollte es schon in der Nähe von den spärlichen
Nahverkehrserschließungen sein. Dann ist es möglich, sich darauf einzustellen, mit dem
Krückstock bis zur Bushaltestelle und mit dem Bus zu fahren.“
(Int. 10, m, B)
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6.2.1.2

Autofans

In leichter Abstufung zu den Autoliebhabern ist die Gruppe der Autofans zu sehen. Diese zeichnen sich ebenso wie die vorangegangene Gruppe durch eine hohe Wertschätzung für den privaten Pkw im Alltag aus und sind ebenfalls der Meinung, dass dieser aus verschiedenen Gründen
konkurrenzlos zu anderen Verkehrsmitteln für Alltagswege sei. Entsprechend stellt sich die Frage
nach der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auch für diese Gruppe von Verkehrsteilnehmern im
Alltag in der Regel nicht mehr und es wird entsprechend der Gewohnheit auf den eigenen Pkw
zurückgegriffen.
Die deutliche Wertschätzung für den Besitz eines Pkw wird in den Interviews durch vielfältige Anmerkungen zur Unabhängigkeit und Schnelligkeit im Alltag verdeutlicht. Zudem verweisen auch
Autofans (z. B. Int. 13 und 30) darauf, gerne ein gutes Auto zu fahren.

„Ich mag gerne ein gutes Auto fahren. Ich mag ein Auto fahren, wo die Verlässlichkeit da
ist, der immer anspringt.“
(Int. 13, m, B)
„Weil ich ein eigenes Auto habe [...] und ein besonders schönes Auto habe. Und immer das
Beste vom Besten. Warum sollte ich da die Öffentlichen [...].“
(Int. 30, w, B)
„[...] weil ich auf nichts warten muss. Ich steig‘ ein [...].“
(Int. 41, w, B)
„Ich sag‘ mal, man ist dementsprechend freier oder vielleicht auch schneller da.“
(Int. 54, m, B)
„Das ist erstens mal pure Bequemlichkeit. Und zweitens ein erstaunlich hoher Zeitvorteil.“
(Int. 15, m, B)

Auch in der Gruppe der Autofans wird der Bequemlichkeitsaspekt offen angesprochen, der neben
anderen empfunden Qualitätsvorteilen des Pkw immer mitschwingt.

„Natürlich, es kommt auch eine gewisse Bequemlichkeit dazu [...]. Früher war ich auch gebundener, als meine Kinder noch zu Hause wohnten [...] und das hat sich jetzt geändert.
Aber die Bequemlichkeit ist einfach geblieben.“
(Int. 55, w, B)
„[...] ich nehm‘ halt den Pkw, das Auto [...]. Es ist auch bequemer, Punkt eins [...].“
(Int. 38, m, B)

Auch wenn in dieser Gruppe das Verkehrsmittelwahlverhalten etwas weniger emotional aufgeladen ist, haben auch Verkehrsteilnehmer dieser Gruppe bereits die klare Entscheidung getroffen,
dass die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ihren Alltagsbedürfnissen nicht entspricht. In dieser
Gruppe ist jedoch keine so leidenschaftliche Wertschätzung für das Auto und keine so drastische
Abneigung gegenüber dem Öffentlichen Nahverkehr zu erkennen wie in der Gruppe der Autoliebhaber. Dem öffentlichen Personenverkehr werden durchaus einige Qualitäten zugeschrieben; sei-
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ne Nutzung wird demzufolge nicht ganz so kategorisch ausgeschlossen, jedoch für die eigene Alltagsgestaltung als nicht praktikabel eingeschätzt.

„Ich will nicht sagen, dass das Angebot schlecht wäre, aber es ist unbequem.“
„Die Ansprüche werden höher, wenn man mit der ÖPNV-Nutzung auch, sagen wir mal, Lebenskultur verbindet.“
„[...] und sie müssen sich vollkommen synchronisieren auf‘s Verkehrsangebot. Und das
mögen Menschen nicht. Die Menschen mögen ‚jetzt will ich los‘ [...] oder ‚jetzt passt es
nicht, jetzt will ich erst mal einen Happen essen‘.“
(Int. 15, m, B)
„Es hat sich so eingeschossen. Ich könnte auch mit dem Bus fahren [...].“
(Int. 9, m, B)
„Grundsätzlich halte ich den ÖPNV für in Ordnung, aber für mich halt nicht praktikabel.“
(Int. 35, m, B)
„Ich kann das nicht beurteilen, weil ich das so selten in Anspruch nehme.“
(Int. 55, w, B)

Für den Fall, dass die Nutzung von Firmenparkplätzen durch Mitarbeiter mit dem Erwerb eines
Jobtickets verbunden ist, nimmt diese Gruppe von Verkehrsteilnehmern, trotz Besitz einer Zeitkarte, eher den Stellplatz als die Gelegenheit zur ÖPNV-Nutzung wahr.

„[...] kam dann bei uns dann auch die neue Parkbewirtschaftung, wonach wir ja ein Jobticket kaufen müssen, um auf unserem Parkplatz parken zu können.“
(Int. 15, m, B)

Einige der Befragten in der Gruppe der Autofans betonen zwar, dass das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs zwar grundsätzlich und gesamtgesellschaftlich gesehen als nützlich und notwendig zu bewerten sei, jedoch nicht mit den eigenen konkreten Alltagsgestaltung in Einklang zu
bringen ist. Demnach kommt für sie selbst die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn
überhaupt, lediglich in Ausnahmesituationen in Frage.
Betrachtet man die Nutzung in der Gruppe der Autofans, so geben sechs Personen der insgesamt elf Autofans an, den Öffentlichen Nahverkehr nie zu nutzen. Vier Personen berichten davon,
bei besonderen Anlässen in den Bus oder die Bahn zu steigen – solche sind z. B. besondere
Events wie die Museumsnacht, der Konsum von Alkohol oder die Fahrt zu Fernbahnhöfen, an
denen die Parksituation als ausgesprochen schlecht eingeschätzt wird. Diese vier Autofans geben ihre ÖPNV-Nutzung mit einmal pro Jahr (eine Person), einmal im Monat (zwei Personen) und
drei Mal pro Monat (eine Person) an. Die Gruppe der Autofans zeichnet sich daher durch eine
eher geringe Erfahrung mit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie – durch die vorrangige
Nutzung in bestimmten (Ausnahme-)Situationen – ein sehr begrenztes Wissen über das Angebot
aus.

„Wenn ich mal alleine nach Kassel fahre zu Festivitäten, wo was getrunken wird.“
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„Benutze es auch regelmäßig in den Museumsnächten, zum Beispiel. Das ist im September in Kassel; da sind Sie viel freier.“
(Int. 9, m, B)
„Und dann gibt es immer mal dienstliche Gelegenheiten, wo es dann günstiger ist, mit der
Straßenbahn zu fahren. Zum Beispiel, wenn ich dann Dienstreisen habe und muss mit der
Bahn vom Bahnhof Wilhelmshöhe fahren. Dann ist das relativ unpraktisch mit dem Pkw zu
fahren, weil es da keine Parkplätze gibt oder die schweine-teuer sind.“
(Int. 15, m, B)

Eine Person dieser Gruppe stellt hier eine Ausnahme dar: Ein Mann aus dem Raum Hamburg
nutzt mittlerweile den ÖPNV mehrmals pro Woche für den Arbeitsweg, da sein (zu dem Zeitpunkt
neues) Auto am Arbeitsplatz beschädigt wurde und er zudem durch seinen Arbeitgeber ein kostenloses Jahresticket für den ÖPNV erhält. Seine ausgesprochen hohe Wertschätzung für seinen
privaten Pkw und die Tatsache, dass dieser weiterhin für nahezu alle privaten Wege genutzt wird,
lässt jedoch keine andere Zugehörigkeit als die zur Gruppe der Autofans zu. Mit der Sorge um die
Sicherheit des eigenen Fahrzeugs ist dieser Pkw-Besitzer nicht alleine in dieser Gruppe.

„Ich hatte gerade in neues Auto gehabt. Und da hatte ich um eins Feierabend. Und da hatte ich das nicht gesehen. Und da war der ganze Wagen beschädigt. Seitdem fahre ich mit
der S-Bahn.“
(Int. 13, m, B)
„[...] und dann mag man es in der Stadt nicht stehen lassen [...] man kommt ins Grübeln, ob
es am nächsten Morgen noch genauso hübsch ist.“
(Int. 15, m, B)

Von den Autofans werden die Qualitäten des Pkw für die eigene Alltagsgestaltung hervorgehoben, wie die Flexibilität – etwa in Bezug auf Wetterverhältnisse sowie beim Transport von Gegenständen – und die Schnelligkeit. Auch in dieser Gruppe finden sich Gesprächspartner, die das
Autofahren als Erholung empfinden. Auch wenn das Auto zudem als bequemes Verkehrsmittel
empfunden und daher als konkurrenzlos im Alltag angesehen wird, gibt es einige Anmerkungen
von Autofans, dass es mitunter auch eine Kehrseite der Medaille gäbe: So gibt es durchaus Vertreter, die lange Autofahrten als nicht so angenehm empfinden oder, wie bereits dargestellt, auf
schwierige Parksituationen im Alltag hinweisen. Ebenfalls wird erwähnt, dass Benzin mit einigen
Kosten verbunden ist. Diese Kritikpunkte führen jedoch nicht dazu, dass von der Nutzung des
Pkw als Hauptverkehrsmittel Abstand genommen wird.
„Und der Aktionsradius wird eher kleiner, wenn man mit dem Pkw in die Innenstadt fährt.
Weil man ja immer zum Auto zurück muss.“
(Int. 15, m, B)
„Und wenn man mit der Straßenbahn fährt, geht das etwas langsamer. Man hat etwas Muße, um die Stadt anzugucken.“
(Int. 9, m, B)
„[...] alleine vom geldmäßigen, sparen, das kostet ja dementsprechend Benzin, aber geht ja
nicht anders.“
(Int. 15, m, B)
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Die Unabhängigkeit durch den Pkw ist auch den Autofans sehr wichtig. Die häufige Nutzung sowie der Besitz eines oder mehrerer Pkw im Haushalt wird daher auch von Autofans nicht in Frage
gestellt. Eine Interviewpartnerin dieser Gruppe äußert Überlegungen zur Abschaffung des ZweitPkw im Haushalt aus finanziellen Gründen. Von den übrigen Interviewpartnern dieser Gruppe
bestehen keine derartigen Planungen für den Ruhestand. Wurde im Laufe der Gespräche solch
eine Möglichkeit gedanklich gestreift, kamen diese Autofans zu der Einschätzung, dass auch der
Wegfall des zweiten Pkw in Bezug auf die Alltagsmobilität eine starke Einschränkung bedeuten
würde.

„Wir hatten die Vorstellung, dass wir eventuell wieder nur ein Auto haben werden. Ich glaube nicht so recht daran, weil man sich dadurch auch wieder Fesseln anlegt.“
(Int. 15, m, B)

Wie Delbosc und Currie (2012) in einer australischen Studie aufzeigen, hängt die Zufriedenheit in
sog. „low-car households“, in denen sich mehrere Fahrer eines Haushaltes einen Pkw teilen, entscheidend davon ab, ob dieser Zustand auf einer freiwilligen Entscheidung basiert. Ist dies nicht
der Fall, weisen die Haushalte eine stärkere Abhängigkeit vom Pkw auf, empfinden stärkere Einschränkungen im Alltag, verfügen über weniger Verkehrsoptionen, ein geringeres unterstützendes Netzwerk und ein grundlegend geringes Wohnbefinden im Alltag.
Wie bei den Autoliebhabern ist auch in der Gruppe der Autofans durch mangelnde Übung bei der
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und damit verbundenem Unwissen eine deutliche Hemmschwelle erkennbar, die von einigen auch direkt angesprochen wird. Insbesondere die Autofans,
die angeben, nie öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, verfügen über kaum bzw. geringes Wissen
über das Angebot.

„Das ist, wenn man selten die Straßenbahn nutzt, umso weniger Beziehungen hat man
zum Fahrtrhythmus, der angeboten wird. Und umso lästiger wird‘s einem auch, sich darum
zu kümmern.“
(Int. 15, m, B)
„Ich muss Ihnen sagen, ich wär‘ gar nid in der Lage, im Moment mit dem Bus zu fahren.
Die Zeiten, ich müsste mich wirklich erst mal schlau machen, ich hab‘ immer ein Auto gehabt.“
(Int. 24, m, B)

Wie die zuvor vorgestellten Autoliebhaber stellen auch Autofans ihre im Alltag dominante Nutzung des Pkw nicht grundlegend in Frage, da sie für diese gute Gründe haben. Einige Studienteilnehmer der beiden vorgestellten Gruppen geben in der Befragung an, im Alltag keine andere
Wahl zu haben, als den eigenen Pkw zu nutzen. Durch die Notwendigkeit, längere Distanzen zurückzulegen, sowie das – insbesondere in ländlichen Gebieten – als nicht ausreichend bewertete
ÖPNV-Angebot führen zu einer Abhängigkeit vom Auto.
In einigen der Interviews mit Autofans wird deutlich, dass diese den persönlichen Handlungsspielraum in Bezug auf ihre Pkw-Nutzung nicht sehen und das eigene Verkehrsverhalten oft ausschließlich als Ergebnis der äußeren Umstände darstellen. Dies wird etwa bei dem nachfolgend
zitierten Interviewpartner deutlich, der direkt an einer zentralen Straßenbahnlinie wohnt, diese
aber nie nutzt.
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„Es bleibt einem überhaupt keine andere Wahl. Die gesellschaftliche Organisation ist inzwischen so erfolgt, dass ich nicht mehr ausschließlich ÖPNV-Nutzer sein kann.“
(Int. 15, m, B)

Durch vielfältige Anforderungen im Alltag sowie aufgrund beruflicher Verpflichtungen sieht ein
großer Bevölkerungsteil die Anschaffung eines eigenen Pkw als unerlässlich an. Durch diese ergibt sich eine Erweiterung des Aktionsraumes. Ein Verzicht auf den eigenen Pkw wird somit mit
Unannehmlichkeiten und einem geringeren Handlungsspielraum verbunden: „Tatsächlich haben
sich in der Zwischenzeit regelmäßig das räumliche Verhalten und die zeitlichen Dispositionen, oft
der gesamte Tagesablauf, auf die Verfügbarkeit eines Autos eingerichtet“ (Schlag 1998: 308).
Auch siedlungsstrukturelle Gegebenheiten bedürfen hier einer Berücksichtigung, wie Muller
(2004: 83) mit Blick auf US-amerikanische Großstädte darstellt: „with most of its continuing
growth occuring in peripheral zones, ever greater reliance on the automobile becomes unavoidable despite the rising costs of such dependency. In much of the United States today, people
already pay more for transportation than for clothing, entertainment, and health care combined.“
Es muss in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden, dass Autofans in eher dezentralen
bzw. ländlich geprägten Gebieten leben und ihnen somit lediglich ein deutlich begrenzteres
ÖPNV-Angebot für ihre Alltagsgestaltung zur Verfügung steht als in den Städten. Wie jedoch in
Kapitel 2.5.1 deutlich wird, erfolgt auch die Wohnortwahl bereits entsprechend der Präferenzen
und Gewohnheiten in der Verkehrsmittelwahl.
Auch bei der zweiten Gruppe der Autofans handelt es sich um Verkehrsteilnehmer mit einer sehr
ausgeprägten Affinität zu ihrem Privat-Pkw. Dementsprechend besteht die Hoffnung, gesundheitlich noch möglichst lange in der Lage zu sein, Auto fahren zu können. Das dargestellte Verkehrsverhalten kann bei entsprechenden Alltagsdistanzen auch in dieser Gruppe dazu führen, dass
25.000 km und mehr pro Jahr mit dem Pkw zurückgelegt werden.

„[...] ich hoffe mal, in absehbarer Zeit wird sich da nichts ändern. Und wenn man älter ist,
weiß man ja auch nicht, ob man da noch fahren kann.“
(Int. 55, w, B)
„Aber, wenn ich später mal kein Auto mehr fahren kann, dann ist es ganz schlecht.“
(Int. 30, w, B)
„Das wird auf lange Sicht der Pkw bleiben, solange man in der Lage ist, ihn zu fahren.“
(Int. 15, m, B)

6.2.1.3

Autofreunde

Auch Autofreunde schätzen ihren Privat-Pkw im Alltag, da auch sie sich von ihm für den überwiegenden Teil der Alltagswege ein flexibleres, schnelleres und bequemeres Fortkommen versprechen. Jedoch nutzen Personen dieser Gruppe auch den Öffentlichen Nahverkehr wenn sie
sich in bestimmten Situationen in ihrer Pkw-Nutzung eingeschränkt fühlen bzw. die Nutzung von
Bus oder Bahn für bestimmte Alltagswege attraktiver und bequemer erscheint. Dies zeigt, dass
bei den neun Verkehrsteilnehmern dieser Gruppe bei der Verkehrsmittelwahl im Alltag Abwägungsprozesse stattfinden. Häufig genannte Beispiele stellen etwa die Fahrten in die Innenstadt
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sowie zum Bahnhof dar, für welche die Parkplatzsituation (Suche bzw. Parkdauer) am Zielort als
ungünstig eingeschätzt wird. Auch Benzinpreise sind im Bewusstsein der Autofreunde.
Der eigene Pkw wird in dieser Gruppe für den überwiegenden Teil der Wege genutzt. Die Inanspruchnahme von Bus und Bahn bei den Personen dieser Gruppe erfolgt selten, teilweise jedoch
mit einer gewissen Regelmäßigkeit. So nutzen drei Befragte dieser Gruppe den ÖPNV ca. zwei
bis drei Mal pro Monat und zwei Personen sogar mehrmals in der Woche. Die übrigen vier Personen dieser Gruppe besteigen Bus und Bahn sehr selten, auf das Jahr gesehen wenige Male. Die
Verkehrsteilnehmer dieses Typs kennen sich mitunter gut mit den ÖPNV-Linien, die für sie in
Frage kommen, aus und nehmen das ÖPNV-Angebot in ihrer Region mit einer gewissen Aufmerksamkeit wahr.

„Das ist der Bus 109 [...] ich mein‘, ich benutz‘ das in seltenen Fällen, wenn man mal über
die Straße zum Einkaufen will, weil man da ja auch nicht parken kann.“
(Int. 16, w, B)
„Also, ich würd‘ nie Eppendorfer Baum oder Klosterstern 'nen Parkplatz suchen – ist die
Pest. Also, das ist für mich 'nen Grund, da nicht mit dem Auto hin zu fahren [...] sind wunderbare U-Bahnstationen, da kann man direkt hin.“
(Int. 34, w, B)
„[...] manchmal mehr, manchmal weniger. Am Wochenende ist wieder eine Kirmes. Wenn
wir dahin wollen, fahren wir sicher mit dem ÖPNV.“
(Int. 23, m, B)
„[...] wenn ich was in der Stadt erledigen wollte [...] von einem anderen Ort nach Hause fahren kann.“
„[...] es sind ja nicht nur die Fahrzeiten, sondern man muss sich nach dem Fahrplan richten
– du, das ist mir zu unkomfortabel. Es gab Zeiten, da bin ich tagelang mit dem Bus gefahren, aber dann wurde es mir zu blöd. Dann habe ich wieder das Auto genommen.“
(Int. 25, m, B)

Der Öffentliche Nahverkehr erscheint den Verkehrsteilnehmern dieser Gruppe demnach für bestimmte Alltagswege durchaus als die bequemere und praktischere Alternative zum Pkw. Neben
dem Wegfall der Parkplatzsuche wird als ein weiterer Vorteil z. B. genannt, dass man nach einer
Einkaufs-Tour nicht wieder zurück zum Auto gehen muss, sondern von einer nahe gelegenen
Haltestelle seine Heimfahrt antreten kann.
Der folgend zitierte Autofreund mit der häufigsten Nutzung von Bus und Bahn ist durch eine Verschlechterung der Parkplatzsituation dazu übergegangen, überwiegend den ÖPNV für den Arbeitsweg zu nutzen – hinzu kommt, das er direkt an einer Straßenbahnhaltestelle wohnt, von der
aus er direkt zu seinem Arbeitsplatz in der Innenstadt durchfahren kann. Er betont, dass dies zunächst nicht freiwillig geschehen sei. In der Freizeit nutzt er überwiegend den Pkw, den er – nach
eigenen Angaben – ausgesprochen schätzt und überwiegend bevorzugt. Dennoch schätzt er
ebenfalls für den Berufsweg die Fahrt mit der Straßenbahn.

„Da musste man einen Parkberechtigungsschein haben und da konnte man kostenlos diese Parkplätze benutzen [...]. Es werden nur noch Parkplätze für die Leute zur Verfügung
gestellt, die nun wirklich und tagtäglich auf die dienstliche Benutzung eines Fahrzeugs angewiesen waren [...] und für den Rest ist es kostenpflichtig geworden.“
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„Ich habe die Benutzung der Straßenbahn wirklich schätzen gelernt, als ich sie zwangsweise genutzt habe. Aber ob ich das auch erfahren hätte, wenn ich die freie Wahl gehabt hätte, das weiß ich nicht.“
„Es ist einfach unvernünftig, bei so einer Wohnlage und so einem Arbeitsstandort etwas
anderes als öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.“
(Int. 2, m, B)

Die entscheidende Bedeutung der Parkplatzsituation am Arbeitsplatz wird in dieser Gruppe auch
durch zwei weitere Personen deutlich. Hier verlief die Entwicklung jedoch in die entgegengesetzte
Richtung: Einer Untersuchungsteilnehmerin wurde von ihrem Arbeitgeber in der Innenstadt im
Rahmen einer neuen Arbeitsstelle ein Parkplatz angeboten. Die Arbeitnehmerin hat sich daraufhin einen eigenen Pkw angeschafft, mit dem sie seitdem den Berufsweg zurücklegt. Auch eine
zweite Interviewpartnerin wurde durch das Angebot eines Parkplatzes dazu veranlasst, von öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Pkw für den Berufsweg umzusteigen. Zu diesen Entscheidungen kam es, obwohl beide Personen sehr zentral in Hamburg – mit einem ausgesprochen guten
ÖPNV-Angebot – wohnen und die Arbeitsstandorte im Innenstadtgebiet liegen.
„Früher [...] hatte ich keinen Parkplatz, da bin ich mit der U-Bahn gefahren und in dem Moment, wo ich den Job da oben hatte, habe ich gleich nach 'nem Parkplatz gefragt und dann
hab‘ ich mir auch erst 'nen Auto gekauft.“
(Int. 16, w, B)
„[...] ich hab‘s von meinem Mann irgendwann mal geschenkt bekommen und es hat sich
angeboten, dass ich in der Firma einen Parkplatz [...] angeboten von einem Kollegen. Ich
wäre sonst mit Sicherheit mit ÖPNV gefahren, weil es für mich relativ einfach ist von hier
aus, der Bus hält vor der Tür.“
(Int. 34, w, B)

Diese drei Interviewpartner unter den Autofreunden reagierten bei ihrer Verkehrsmittewahl demnach merkbar auf äußere Rahmenbedingungen. So wurde die veränderte Parkplatzsituation zum
Anlass genommen, die Verkehrsmittelwahl für den Berufsweg – und somit einen nicht unerheblichen Teil der regelmäßigen Alltagswege – zu ändern.
Die Verkehrsmittelwahl im Alltag ist in der Gruppe der Autofreunde ein vergleichsweise wenig
emotionsgeladener Entscheidungsprozess. Auch wenn die Mehrzahl der Wege – so auch der Arbeitsweg – mit dem eigenen Pkw zurückgelegt wird, erfolgt die Verkehrsmittelwahl im Vergleich
zu den vorangegangenen Gruppen stärker auf der Basis von Abwägungen. Gewohnheiten in Bezug auf die Verkehrsmittelnutzung erscheinen bei dieser Gruppe daher etwas geringer ausgeprägt als bei Autoliebhabern oder Autofans. Für einige Alltagswege werden daher bewusste Entscheidungen getroffen und gelegentlich Busse oder Bahnen als Fortbewegungsmittel gewählt.
Für eine häufige, regelmäßigere Nutzung im Alltag wird der Öffentliche Nahverkehr – abgesehen
von dem bereits geschilderten Sonderfall für den Berufsweg – jedoch den Anforderungen der
Autofreunde nicht ausreichend gerecht. Ebenso wie die vorangegangenen Gruppen schätzen
Autofreunde die Beweglichkeit und Unabhängigkeit sowie die Transportmöglichkeiten des Pkw,
sodass die „Freundschaft“ zum eigenen Auto im Alltag Bestand hat.
Demzufolge sind auch Personen dieser Gruppe, in Fällen, in denen die Firmenparkplatznutzung
den Erwerb eines Jobtickets voraussetzt, geneigt, einen Stellplatz auf dem Firmenparkplatz und
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nicht die dann bereits bezahlten ÖPNV-Dienste für den Arbeitsweg zu nutzen. Zudem wird dieses
Jobticket, wie bei der dargestellten ÖPNV-Nutzung dieser Gruppe deutlich wurde, überwiegend
nicht sehr häufig für Freizeitwege genutzt.
Trotz einer immer noch unverkennbaren Wertschätzung und Bevorzugung des privaten Pkw im
Alltagsverkehr ist in dieser Gruppe jedoch eine eher reflektierte und differenziertere Sichtweise
auf die Verkehrsentwicklung sowie den Beitrag durch das eigene Verhalten erkennbar. So verweisen beispielsweise die im Folgenden zitierten Studienteilnehmer auf die Eigenverantwortung
jedes Einzelnen für sein Handeln und die gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen.

„Und da ist mir eben eine Wohnung in Lohfelden angeboten worden [...], die Wohnung liegt
sogar relativ dicht am Kreuz, an der Autobahn. Aber wenn man selber Auto fährt, muss
man das auch aushalten, dass andere Leute auch Auto fahren.“
(Int. 23, m, B)
„Da gehen Vernunft- und Emotionsüberlegungen durcheinander. Ich versuche immer, das
für den jeweiligen Einsatzfall vernünftige Verkehrsmittel zu wählen. Bin da aber nicht immer
konsequent, weil ich im Grunde genommen ein Autoliebhaber bin. Also, ich entscheide
mich, wenn ich die Alternative habe, schon gerne fürs Auto.“
(Int. 2, m, B)

6.2.1.4

Flexible

Die Gruppe der Flexiblen zeichnet sich dadurch aus, dass diese Personen Verkehrsmittelentscheidungen im Alltag mit Blick auf die Wege bewusst treffen und sich flexibel auf die jeweilige
Transportanforderung einstellen. Hierbei fällt ihre Wahl in einigen Alltagssituationen auf den eigenen Pkw, sie sehen jedoch für einen Teil der Alltagswege den Bus oder die Bahn als eine attraktive und bequeme Art der Fortbewegung an. Die elf Befragten dieser Gruppe sehen situationsabhängig auch deutliche Stärken beim ÖPNV, die sie zu dessen regelmäßiger Nutzung veranlassen. In dieser Gruppe finden sich sowohl Verkehrsteilnehmer, die zu Beginn der Studie ihren
Arbeitsweg mit dem ÖPNV zurücklegen als auch Personen, die hierfür den privaten Pkw nutzen.
Die Personen dieser Gruppe verfügen alle über einen Führerschein und mindestens einen Pkw
im Haushalt. Sie gehören daher grundsätzlich zur Gruppe der „wahlfreien Kunden“ (vgl. hierzu
etwa Zemlin 2005: 49). Die Auswahl eines Verkehrsmittels erfolgt je nach Alltagssituation, weshalb die Flexiblen ausgesprochen gut über Angebote des Öffentlichen Nahverkehrs informiert
sind, die für sie im Alltag in Frage kommen könnten.
Im Vordergrund steht bei flexiblen Verkehrsteilnehmern eher eine nüchterne Betrachtung des
Autos als einem Nutzungsgegenstand und eines von mehreren möglichen Fortbewegungsmitteln.
Die Verkehrsteilnehmer dieser Gruppe zeichnen sich demzufolge durch keine sonderlich starke
emotionale Bindung zu ihrem Pkw aus, sodass die Flexiblen auch kein Problem darin sehen, sich
ein Auto mit anderen Familien- bzw. Haushaltsmitgliedern zu teilen oder mit Kollegen und Familienmitgliedern verschiedene Arten von Pkw-Fahrgemeinschaften zu gründen.

„Ich fahre nicht Auto um des Autofahrens Willen. Ich verwende das Auto, um von A nach B
zu kommen.“
(Int. 5, m, B)
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„[...] genau wie sein Auto [...] muss ich gar nicht waschen, macht der Regen. Dass es technisch funktioniert find‘ ich wichtig.“
(Int. 36, m, B)

Die Interviewpartner dieses Typs sehen den Pkw nicht ausnahmslos als das flexiblere und
schnellere Verkehrsmittel an. Vielmehr sind sich Personen dieser Gruppe darüber bewusst, dass
die Nutzung des Pkw gelegentlich mit ausgesprochen unbequemen Situationen und ggf. Stress
einhergehen kann. Das Autofahren an sich wird demnach bei weitem nicht immer als angenehm
empfunden, wie es in ausgeprägtem Maße bei den Autoliebhabern und auch den Autofreunden
der Fall ist.
In den Interviews wird deutlich, dass die flexibel entscheidenden Interviewpartner dieser Gruppe
sowohl dem MIV als auch den öffentlichen Verkehrsmitteln positive Attribute zuschreiben. Abgewogen wird oft unter Schnelligkeits- und Kostenaspekten. Insbesondere für einige (mit dem
ÖPNV schlecht erreichbare) Freizeitaktivitäten sowie den Transport von Gegenständen (u. a.
auch Wocheneinkäufe) erscheint den Flexiblen der Pkw als das geeignete und flexiblere Verkehrsmittel. Auch geben die Interviewpartner in diesem Zusammenhang zu, mitunter einfach die
Bequemlichkeitsaspekte eines eigenen Pkw zu schätzen.
„Man ist, wenn man mit dem Auto fährt, mit dem Auto auch verwöhnt.“
(Int. 8, w, B)
„[...] ich müsste mich schon morgens dann, wenn ich um viertel nach acht anfange, ganz
schön sputen und das ist eben sehr bequem, mich ins Auto zu setzen [...].“
(Int. 42, w, B)
„Das Auto gehört uns ja, dann muss man es auch dann schon mal benutzen.“
(Int. 7, w, B)
„Wenn es regnet, nehme ich auch das Auto.“
(Int. 8, w, B)
„[...] aber ansonsten, wenn [...] mal irgendwo vor Ampeln oder irgendwo Stau ist, dann
würd‘ ich mir das eher überlegen [...].“
(Int. 29, w, B)

Für einige Wege existieren diese Vorzüge des Pkw jedoch aus Sicht der Flexiblen nicht, weshalb
sie auf Bus oder Bahn zurückgreifen und das entsprechende Angebot sehr schätzen. Sowohl die
Nutzung des eigenen Pkw als auch die Entscheidung für öffentliche Verkehrsmittel stellen somit
feste Bestandteile des Mobilitätsverhaltens der Flexiblen dar. Jedoch gibt es innerhalb dieser
Gruppe Unterschiede der Verkehrsmittelwahl in Bezug auf Berufs- und Freizeitwege. Während
einige regelmäßig mit dem Bus oder der Bahn zur Arbeit fahren und den Pkw eher im Freizeitbereich nutzen, bevorzugen andere Personen dieser Gruppe den eigenen Pkw für die Berufswege,
legen jedoch dann gerne und regelmäßig Freizeitwege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück.
Eine Interviewpartnerin verfügt zwar über einen Führerschein, fährt jedoch so ungern, dass sie
entschieden hat, sich nicht mehr selbst hinter das Steuer zu setzen. Da sie jedoch durch ihren
Mann einen beträchtlichen Teil der Alltagswege mit dem Pkw zurücklegt und die damit verbundenen Annehmlichkeiten auch schätzt, wurde sie der Gruppe der Flexiblen zugeordnet – auch wenn
sie schon Anzeichen der anschließend vorgestellten Gruppe der ÖPNV-Befürworter aufweist.
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„Ganz einfach. Ich fahre wesentlich entspannter mit Bus und Bahn. Denn wenn ich morgens in der Straßenbahn hocke und dann draußen gucke und sehe wie voll die Straße ist,
wie viele Baustellen es gibt [...].“
(Int. 7, w, B)
„Das kann man auch mit nutzen. Zehn Minuten so richtig relaxen, lesen sowieso.“
(Int. 36, m, B)
„[...] dann brauch‘ ich nicht den Stress aussetzen, den ich mit dem Auto hätte.“
(Int. 36, m, B)
„Weil es für mich die bequemste Art ist. Weil ich Elbegaustraße einsteigen kann und Altona
aussteigen kann, gehe die Treppe hoch und bin in meinem Büro. Wenn ich mit dem Auto
fahren würde, müsste ich jeden Morgen einen Parkplatz suchen. Und mit dem Fahrrad ist
mir das zu anstrengend, wenn ich dann durchgeschwitzt bin.“
(Int. 43, m, B)
„Wir wohnen ziemlich dicht an der U-Bahn, das ist ‚ne gute Lösung.“
(Int. 32, m, B)

Auch in Bezug auf das Fahrerlebnis erfährt der Öffentliche Nahverkehr in dieser Gruppe durchaus eine positive Bewertung. Seine Nutzung wird von einigen Personen dieser Gruppe als deutlich entspannter als eine Autofahrt empfunden; zudem schätzen einige Interviewpartner die Möglichkeit sehr, während der Fahrt verschiedenen Tätigkeiten (lesen, schlafen, sich unterhalten)
nachgehen zu können oder sich die durchfahrene Umgebung besser ansehen zu können.

„Brauch‘ nid aufzupassen, ob ich wegnicke oder kann was lesen während der Strabafahrt
oder treffe jemand in der Straba, den man kennt und kann mich unterhalten.“
(Int. 28, w, B)
„Und dann im Zug lese ich oder mache einen Schlummer.“
(Int. 5, m, B)
„[...] noch eine Zeitung am Kiosk. Da habe ich die Zeitung in der S-Bahn gelesen.“
(Int. 43, m, B)
„[...] ich find‘ das wunderbar, also für mich ist das überhaupt kein Problem, ich geh‘ fünf Minuten zur S-Bahn [...].“
(Int. 42, w, B)

Die den Flexiblen zugeordneten Verkehrsteilnehmer verfolgen das Angebot von öffentlichen Verkehrsmitteln und eventuellen Qualitätsänderungen sehr aufmerksam. Werden die Flexiblen nach
dem Öffentlichen Nahverkehr in ihrer Region befragt, können sie durch ihre aufmerksame Betrachtung und Bewertung des Angebots durchaus auch einige negative Aspekte bzw. Schwachpunkte benennen. Diese beziehen sich etwa auf die zeitliche Gebundenheit, das Verhalten anderer Fahrgäste, Sicherheitsempfinden sowie schlecht angebundene Gegenden in der Region. Solche negativen Aspekte werden zum Teil detailliert, jedoch eher nüchtern geschildert und führen
nicht dazu, den ÖPNV grundsätzlich negativ zu bewerten.
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„Wir sitzen hier in einer Besprechung und da steh‘ ich vor der Entscheidung, machen wir
jetzt hier Schluss oder bringen wir das Thema in Ruhe zu Ende. Das ist dann der große
Nachteil dieser Fahrpläne [...] manchmal sind es nur drei Sätze, die noch fehlen [...].“
(Int. 19, m, B)
„Ja, von Vellmar bis nach Waldau und von dort bis […] Bootshaus. Da kommen sie sonst
vor zehn Uhr abends nicht mehr an, das ist eine Tagesreise.“
(Int. 7, w, B)
„Das Klientel in der Straßenbahn [...] da bin ich oft die Einzige mit der deutschen Sprache.
Und ich fühle mich im Auto sicherer.“
(Int. 8, w, B)

In dieser Gruppe ist im Vergleich zu den vorangegangenen Gruppen durch die Flexibilität neben
der Multimodalität eine besonders starke Tendenz zu intermodalen Verkehren im Alltag erkennbar.

„Und dann nehme ich das Auto und stelle es am Mittelfeld ab und nehme dann die Straßenbahn.“
„Und dann fahre ich, da kann ich nicht bis zur Haustür fahren, sondern nur bis drei Stationen vorher, weil die Buslinie anders fährt. Und dann gehe ich mittags so zehn Minuten
Fußweg durchs Feld.“
(Int. 7, w, B)
„Da würde ich nicht einsehen, das Auto zu nutzen, weil, das ist im Ort [...] also, im Ort, da
mach‘ ich auch kleinere Einkäufe zu Fuß.“
„Wenn ich mal in der Stadt bummeln will, so am Wochenende, habe ich gar keine Lust, mit
dem Auto zu fahren. Dann nehme ich den Bus.“
(Int. 8, w, B)

Verkehrsteilnehmer, die der Gruppe der Flexiblen zuzuordnen sind, sehen in der Nutzung von
Bus und Bahn in einigen Alltagssituationen offensichtlich eine attraktive und unkomplizierte Art
der Fortbewegung. Sie kennen sich mit dem Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs in der Regel
gut aus und können somit leicht je nach Situation auf ein entsprechendes Angebot zurückgreifen.
In die Verkehrsmittelwahl im Alltag mit einbezogen werden neben Aspekten einer schnelleren
oder als bequemer empfundenen Nutzung nicht zuletzt auch finanzielle Aspekte. In diesem Zusammenhang wurde von den Interviewpartnern gelegentlich darauf verwiesen (siehe Zitat von Int.
7 im folgenden Kasten), dass die Anzahl der Reisenden bei diesem Kriterium eine Rolle spielt.
Hier werden dann bei Kostenabwägungen oft Einzelfahrkarten für den Öffentlichen Nahverkehr
mit Parkgebühren, gelegentlich noch mit Benzinkosten, ins Verhältnis gesetzt – mit unterschiedlichen Ergebnissen. Möchten zwei oder mehr Personen einen Weg zurücklegen, erscheint hier
den Betroffenen mitunter der Pkw als das kostengünstigere Verkehrsmittel.

„[...] und ich habe keinen Firmenparkplatz und muss also noch Parkgebühren bezahlen.
Das rechnet sich überhaupt nicht, weil Benzin, der Autoverschleiß und dann noch die
Parkgebühren, das rechnet sich nicht.“
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(Int. 7, w, B)
„[...] ich mach‘ das gerne mit dem ÖPNV und ich glaube, viele Menschen möchten vor den
Benzinpreisen davonlaufen.“
(Int. 36, m, B)
„[...] lohnt es nicht, für mich auch gar nicht, mit dem Auto zu fahren. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus zeitlichen – mit dem Wagen brauch‘ ich auch 'ne halbe
Stunde.“
(Int. 32,m,B)
„[...] weil mir das viel zu umständlich ist und auch in der Zwischenzeit ein bisschen zu teuer
ist, diese Parkmöglichkeiten in der Stadt.“
(Int. 42, w, B)
„Wenn wir in die Stadt fahren [...] stehen die drei Euro Parkgebühren in keinem Verhältnis
[...] da kommen bestimmt sieben bis acht Euro zusammen, hin und zurück.“
(Int. 7, w, B)

Deutlich wird in dieser Untersuchung die Bedeutung von Zeitkarten für das Verkehrsmittelwahlverhalten im Alltag. Einen entscheidenden Beitrag zu der Attraktivität des Öffentlichen Nahverkehrs kann etwa das Jobticket leisten, das von vielen Arbeitgebern angeboten und von einem
Großteil der Flexiblen des Öfteren für die Nutzung des ÖPNV (und nicht lediglich für die Nutzung
eines Parkplatzes am Arbeitsplatz) wahrgenommen wird. Jobtickets stellen im Vergleich zu regulären ÖPNV-Jahreskarten ein preisgünstiges Angebot dar. Nicht zuletzt durch die Möglichkeit, zu
bestimmten Zeiten (Feiertagen, Abendstunden) weitere Personen mitzunehmen, können Jobtickets zu veränderten Kostenkalkulationen in Haushalten in Bezug auf die Alltagsmobilität führen.

„Ich hab‘ also die Proficard. Da kann ich meine Frau am Wochenende und am Sonntag unentgeltlich mitnehmen.“
(Int. 32, m, B)
„Gut, das Jobticket kostet ja auch was, aber das zahle ich ja jährlich. Das habe ich einfach.“
(Int. 8, w, B)
„[...] kann ich auch mit meiner Karte machen. Ich hab‘ eine Proficard mir zugelegt, die Gesamt-Hamburg abdeckt. Ich kann also alle Verkehrsmittel nutzen [...]: Bahn, Bus, U-Bahn,
Schiff, alles was hier so fährt und ich erreiche jedes Ziel und ich kann also ganz gezielt mit
meinen Fahrplan zusammenstellen.“
(Int. 36, m, B)

Genau wie eine finanzielle Ausgabe durch die Anschaffung eines Autos bereits erfolgt ist („es
steht ja ohnehin vor der Tür“) wird durch den Erwerb einer Monats- oder Jahreskarte die Investition für die Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel ebenfalls schon vorab getätigt und kann somit
die Entscheidung erleichtern, diese geleistete Zahlung auszunutzen – zumal hier im Gegensatz
zum Auto keinerlei Extrakosten wie Benzin oder Parkgebühren mehr anfallen.
Vielen Flexiblen erscheint – oft nicht zuletzt durch das Angebot ihres Jobtickets – die Nutzung
des ÖPNV insbesondere für den Arbeitsweg sehr attraktiv. Zwei von ihnen fahren hierfür mit dem
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Pkw zu einer ÖPNV-Haltestelle, an der günstigere Anschlüsse als in direkter Wohnortnähe bestehen. Fahren Befragte dieser Gruppe während ihres Berufslebens mit dem eigenen Pkw zur Arbeit, so nutzen sie gerne den Bus, die Straßen-, S- oder U-Bahn im Rahmen ihrer Freizeitgestaltung und empfinden den ÖPNV in einigen Alltagssituationen durchaus als ein konkurrenzfähiges
Verkehrsmittel.
Gerade bei der Gruppe der Flexiblen wird die Bedeutung des Verkehrsverhaltens und der verkehrsmittelbezogenen Präferenzen anderer Haushaltsmitglieder sehr offensichtlich. In den folgenden Zitaten wird z. B. deutlich, dass die Partner die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht in
dem gleichen Maße wie die Befragten schätzen, weshalb bei gemeinsamen Wegen im Freizeitbereich dann eher auf den Pkw zurückgegriffen wird. Auch die Entscheidung der Interviewpartnerin
28, nicht mehr selbst Auto zu fahren, stößt bei dem Ehemann nicht auf große Begeisterung, da er
hierdurch einen Mobilitätsverlust innerhalb des Haushaltes befürchtet.

„Wenn ich alleine bin und mein Mann nicht da ist, fahr ich mit der Bahn, natürlich. Aber
wenn wir beiden zusammen sind, eigentlich fahren wir da schon normal mit dem Wagen.“
(Int. 42, w, B)
„Mein Mann hat schon zu mir gesagt: ‚Es kann mal jemand krank werden zu Hause [...],
dann sitz ich auf verlorenem Posten‘. Dann, ja wenn einem was passiert ist, bis Kaufungen
in die Klinik oder so [...].“
(Int. 28, w, B)

Die Bedeutung der Wohnortwahl für das überhaupt mögliche Mobilitätsverhalten im Alltag ist ein
Punkt, der in den Interviews sehr offensichtlich wurde: Die den Flexiblen angehörenden Studienteilnehmer wohnen überwiegend in zentralen Lagen, in denen ein entsprechendes ÖPNVAngebot zur Verfügung steht, das ihnen im Alltag eine flexible Verkehrsmittelentscheidung ermöglicht. Diese Option wird sehr geschätzt und war mitunter bereits bei der Wohnortwahl ein
beachtetes Kriterium. Die einzige Ausnahme bildet hier ein Interviewpartner (Nr. 19), der durch
seine (lokal sehr verwurzelte) Lebensgefährtin aufs Land gezogen ist. Die hiermit verbundenen
Mobilitätseinschränkungen im Berufs- und Freizeitbereich sind ihm sehr bewusst, er nimmt sie
jedoch für das Privatleben in Kauf. Da er die langen Berufswege mit dem Pkw nach einigen Jahren als belastend empfunden hat, ist er auf die Nutzung eines Regionalzugs umgestiegen; den
Bahnhof fährt er aufgrund des eher sporadischen Busangebots in seinem Dorf mit dem Pkw an.
Dass ein ausgedünntes ÖPNV-Angebot in ländlichen Gebieten gerade auch mit zunehmendem
Alter zum Problem werden kann, wird von ihm deutlich hervorgehoben. Er schätzt die Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel. Wie im folgenden Zitat von ihm deutlich wird, stellt die zeitliche Gebundenheit jedoch mitunter ein Problem dar; dennoch überwiegen für ihn die Vorteile der ÖPNVNutzung für den Berufsweg.
„Wir haben Einkaufsmöglichkeiten sehr gute hier, wir haben, wie gesagt, gute Verbindungen mit der Bahn und Bus und da haben wir gesagt, wenn wir [...] könnten kein Auto mehr
fahren, wir können jederzeit auf Bahn und Bus umsteigen.“
(Int. 42, w, B)
„Ja, bei Takt von einer Stunde. Das ist ja auch ein ziemlich großer Takt. Und in der verkehrsarmen Zeit zwischen neun und 16 Uhr. Für ältere Leute oder Leute, die nicht motori
siert sind, ist das eben eine arge Einschränkung, die können dann an dem sozialen Leben
so nicht teilnehmen.“
(Int. 19, m, B)
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6.2.1.5

ÖPNV-Befürworter

Von der Gruppe der Flexiblen abzugrenzen sind die wahlfreien Verkehrsteilnehmer, bei denen
eine offenkundige Bevorzugung öffentlicher Verkehrsmittel im Alltag erkennbar ist und die somit
zu den ÖPNV-Befürwortern gezählt werden. Die zwei dieser Gruppe zugeordneten Personen
schätzen das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs und ziehen Bus oder Bahn in vielen Alltagssituationen dem Auto vor, so auch für ihre täglichen Arbeitswege. Die Verkehrsteilnehmer dieser
Gruppe verfügen über einen Pkw, den sie nur gelegentlich, jedoch mit einer gewissen Regelmäßigkeit nutzen. Im Vergleich zu der Gruppe der Flexiblen ist bei ÖPNV-Befürwortern ein deutlich
höherer Stellenwert der Nutzung von Bus und Bahn im Alltag erkennbar: Eine häufige und regelmäßige ÖPNV-Nutzung ist daher Bestandteil ihres Alltagslebens. Es handelt sich bei den ÖPNVBefürwortern in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl eher um relativ nüchterne Entscheidungen, bei
denen sich eine häufige Nutzung von Bus und Bahn aus einer grundsätzlich positiven Bewertung
des ÖPNV-Angebots sowie dem Wunsch, den Pkw nicht so häufig zu nutzen, ergeben.

„Also mir persönlich ist es lieber und da es auch sehr bequem ist mit dem ÖPNV, lohnt sich
das.“
(Int. 51, w, B)
„Ich fahr‘ nicht unnötig Auto, das geb‘ ich zu.“
„Ich bin auch der Meinung, dass das Hamburger Netz sehr gut ist, wenn man sich da auskennt [...]. Nur, ich bin der Ansicht, dass die S-Bahn [...] mehr für ihren durchschnittlichen
Kunden tun müsste in Sachen Sauberkeit.“
(Int. 46, m, B)

Die Bevorzugung des ÖPNV im Alltag ist auf unterschiedliche Motivationen zurückzuführen: Bei
einem Interviewpartner entsteht diese unter anderem aus einer wahrgenommenen Verantwortung
für die Umwelt in seinem Alltagshandeln. Zudem findet er es unter Abwägung verschiedener
praktischer Aspekte nicht sinnvoll, mit dem Pkw zum Arbeitsplatz zu fahren. Die Nutzung der SBahn erscheint ihm hier als eine vernünftige und in gewissem Maße bequeme Wahl – auch wenn
er das Fahrerlebnis durch das Verhalten einiger Fahrgäste (Lautstärke, Gestank durch Essen)
oder Sauberkeitsdefizite nicht immer positiv bewertet. Die zweite Interviewpartnerin, die in einer
Umlandgemeinde Kassels lebt, schätzt das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs und empfindet
ihn ebenfalls als bequeme Lösung; zugleich fährt sie nicht besonders gerne Auto.

„Also, ich bin – wenn ich das mal so salopp sagen darf – kein Grüner. Ich kann mit der
Umwelt schon umgehen, ist mir nix neues, ich bin auf dem Land groß geworden [...] aber
die Gedanken, die dahinter stehen sind erstens banal und zweitens richtig. Die Nachhaltigkeit, ein Begriff der Forstwirtschaft [...].“
(Int. 46, m, B)
„Also es kommt beides zusammen: Meine Abneigung gegen‘s Autofahren und die bequeme Art hinzukommen. Und eben auch, ich hab 'ne Monatskarte.“
(Int. 51, w, B)

Von beiden Studienteilnehmern dieser Gruppe wird insbesondere an Wochenenden auch noch
der Pkw genutzt, von der Interviewpartnerin regelmäßig für Freizeitwege zusammen mit ihrem
Mann (als Beifahrerin). Auch der Interviewpartner in der Stadt Hamburg nutzt den Pkw gelegent238

lich für einige Fahrten, wie etwa den Transport von Einkäufen oder vereinzelte Freizeitwege am
Wochenende, sodass er noch auf eine Pkw-Leistung zwischen 3.000 und 4.000 km pro Jahr
kommt.
„[...] aber wenn wir viel, auch Getränke und so was haben, da geht mein Mann mit [...] und
dann nehmen wir das Auto und fahren einen Ort weiter.“
(Int. 51, w, B)

Die beiden den ÖPNV-Befürwortern zuzurechnenden Verkehrsteilnehmer sind sich der Qualitäten
des ÖPNV in vielen Alltagssituationen bewusst und sehen in ihm für einen großen Teil der (insbesondere allein zurückgelegten) Alltagswege eine attraktive Wahl. Der Fußweg zu Haltestellen und
Umsteigevorgänge wird von ihnen nicht als mühsam wahrgenommen. Durch eine regelmäßige
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln bestimmter Linien, haben sie eine Routine in der Nutzung entwickelt und sind über das ÖPNV-Angebot ausgesprochen gut informiert. Die positive
Einstellung gegenüber der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist allerdings nicht so ausgeprägt
und mit entsprechenden Emotionen verbunden, dass diese in der Typisierung den folgend dargestellten ÖPNV-Fans zugerechnet werden könnten.
6.2.1.6

ÖPNV-Fans

Die insgesamt acht ÖPNV-Fans dieser Studie zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel ausgesprochen stark schätzen und daher mit Bus und Bahn den überwiegenden Teil ihrer Alltagswege (sowohl Berufs- als auch Freizeitwege) zurücklegen. Die
ÖPNV-Fans wohnen in Stadtgebieten mit einer guten bis sehr guten ÖPNV-Anbindung, überwiegend in zentral gelegenen Stadtquartieren. In den Interviews wird sehr deutlich, dass von den
ÖPNV-Fans gerade in den Stadtgebieten der öffentliche Nahverkehr als ausgesprochen attraktiv,
schnell, unkompliziert – und daher als überwiegend konkurrenzlos – angesehen wird. Der Pkw
würde Verkehrsteilnehmer dieser Gruppe daher bei einem Großteil ihrer Alltagswege in ihrer Flexibilität einschränken.
Der Freiheitsbegriff wird daher in dieser Gruppe mit der Nutzung von Bus und Bahn verbunden.
Die Autonutzung erscheint den ÖPNV-Fans ungleich mühsamer und auch stressiger. Hier handelt es sich daher um einen Typ von Verkehrsteilnehmer, der den Gegensatz zum Autoliebhaber
darstellt.
„Ich brauche keinen Parkplatz [...] ich kann mich unterhalten. Ich muss nicht selber fahren,
was für mich ein Horror ist [...]. Alte Bekannte treffen, ‚Ach, hallo‘, und so – sich unterhalten
können.“
(Int. 22, w, B)
„Ich variiere oft die Strecke, wenn ich nach Hause fahre [...] wenn schönes Wetter ist fahr‘
ich bis Landungsbrücken vom Hauptbahnhof und gehe dann von den Landungsbrücken zu
Fuß nach Hause.“
„[...] ansonsten träum‘ ich vor mich hin. Das ist wesentlich angenehmer als selber am Steuer zu sitzen und mich durch den Verkehr zu wühlen.“
(Int. 39, m, B)
„Man ist frei. Man kann zum Beispiel die Kaskaden runterlaufen und ganz woanders wieder
einsteigen.“
(Int. 14, m, B)
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In der Gruppe der ÖPNV-Fans ist die ÖPNV-Nutzung daher erste Wahl. Dementsprechend wird
das Fahrerlebnis in Bus und Bahn ausgesprochen positiv und als wesentlich stressfreier bewertet. In Zusammenhang mit dem ÖPNV fallen daher Begriffen wie „praktisch“, „Spaß“, „entspannend“, „ruhig“ sowie „genießerisch“.
Es wird in diesem Zusammenhang zudem deutlich, dass die Nutzung der Zeit eine zentrale Rolle
spielt: So betonen die Interviewpartner, während der Fahrt Zeit für sich zu haben und diese auch
gut für Entspannung oder die Ausübung anderer Aktivitäten (Zeitungslektüre, Unterhaltungen)
nutzen zu können. Diese – häufig von ihnen fest eingeplanten – Ruhephasen („Auszeiten“) haben
sich für viele ÖPNV-Nutzer dieser Studie und insbesondere auch die Gruppe der ÖPNV-Fans zu
sehr geschätzten Alltagszeiten entwickelt.

„Vor allem, wenn ich in den Bus steige, dann lese ich die Zeitung komplett oder Bücher.
Abends hätte ich da gar nicht so viel Zeit. Ich habe da morgens und abends eine halbe
Stunde komplett für mich.“
(Int. 21, w, B)
„[...] aber wenn man vom Genießerischen ausgeht, find‘ ich die S-Bahn am schönsten.“
(Int. 37, w, B)
„[...] ansonsten träum‘ ich vor mich hin. Das ist wesentlich angenehmer als selber am Steuer zu sitzen und mich durch den Verkehr zu wühlen.“
(Int. 39, m, B)
„Ich fahre gern Straßenbahn [...] im Prinzip macht es wirklich Spaß.“
(Int. 14, m, B)

Fünf der insgesamt acht Personen dieser Gruppe leben in einem Haushalt ohne Pkw und legen –
neben Fuß- und gelegentlichen Fahrradwegen – alle Alltagswege mit Bahn oder Bus zurück. Bei
ihnen handelt es sich um alleinstehende Personen (vier Frauen und einen Mann). Alle befragten
ÖPNV-Fans haben in der Vergangenheit über einen eigenen Pkw verfügt. Die Gründe für dessen
Abschaffung waren vielfältig und betrafen bei drei Personen finanzielle Aspekte in Kombination
mit der Überzeugung, es im Alltag nicht mehr zu brauchen sowie bei zwei Personen gesundheitliche Probleme. Umweltaspekte wurden von keinem Befragten dieser Gruppe als ein ausschlaggebender Grund für die Entscheidung erwähnt, kein Auto zu besitzen.
Eng mit der Verkehrsmittelwahl verbunden sind die Siedlungsdichte und ein entsprechendes
ÖPNV-Angebot. Sieben der acht ÖPNV-Fans leben sehr zentral. Eine Person lebt aus familiären
Gründen in einer kleinen Umlandgemeinde, hat sich dort auf die Bedienungszeiten eingestellt und
empfindet die Fahrt mit dem Überlandbus zu ihrer zentral gelegenen Arbeitsstelle sowie zu Freizeitstandorten als sehr bequem – und zudem im Vergleich mit dem Stadtverkehr als wesentlich
ruhiger. Das Angebot ihres Mannes, einen zweiten Pkw anzuschaffen, hat sie daher abgelehnt.
Keiner der ÖPNV-Fans ohne verfügbaren Pkw bedauert es, in einem Haushalt ohne ein eigenes
Auto zu leben. Sie empfinden es vielmehr als vorteilhaft, da organisatorische (Stellplatz) sowie finanzielle (Steuer, Benzin) Aufgaben für sie entfallen. Auch die Interviewpartner, die ursprünglich
aus gesundheitlichen Gründen ihr Auto abgeschafft haben, haben in keiner Weise das Gefühl, einen Pkw zu vermissen oder in ihrer Alltagsmobilität eingeschränkt zu sein. Im Gegensatz zu einer
britischen Studie von Lucas und Jones (2009: 82), in denen Personen ohne eigenes Auto angeben, im Alltag auf Mitfahrgelegenheiten bei Verwandten und Freunden angewiesen zu sein, füh-
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len sich alle Befragten dieser Untersuchung – nicht zuletzt durch ihre (überwiegend vorliegende)
zentrale Wohnlage – ausreichend mobil.
„Ich bin froh, dass ich kein Auto mehr habe. Weil, ich kann alles mit der Bahn machen.“
(Int. 32, w, B)
„Also, ich finde, man muss hier kein Auto haben – es sei denn, man muss es beruflich nutzen.“
(Int. 47, w, B)
„Ich habe gar nicht so viel Lust dazu, muss ich sagen. Ich bin nicht so der klassische Autofahrer, der unbedingt immer mit dem Auto fahren muss. Ich fühl‘ mich in der S-Bahn ganz
wohl.“
(Int. 53, m, B)

Bus und Bahn stellen die Hauptverkehrsmittel von ÖPNV-Fans dar. Demzufolge kennen sie sich
ausgezeichnet mit dem Verkehrsnetz des Öffentlichen Nahverkehrs in ihrer Region sowie den Bedienungszeiten der für sie im Alltag relevanten Linien aus. Umsteigevorgänge sowie eine ggf. notwendige Informationssuche vor Antritt einer Fahrt werden von diesen Verkehrsteilnehmern nicht
als umständlich und auch gelegentlich auftretende Störungen im Betriebsablauf nicht als gravierend empfunden. Letztere werden – ähnlich wie bei deutlich Pkw-affinen Personen der Stau –
eher mit Geduld hingenommen und führen keineswegs zu einer Negativbewertung oder Einstellungsänderung in Bezug auf die Qualitäten öffentlicher Verkehrsmittel.

„Also wenn man jeden Tag fährt, da hat man so eine Routine drin. Und man kommt also
genau also zu der Zeit zur S-Bahn, wenn man meint, dass jetzt der Zug einfährt. Und das
klappt, also, wunderbar [...] wo das natürlich nicht so klappt, dann fällt einem das auf und
dann denkt man: ‚Naja, das kann ja mal passieren.‘“
(Int. 39, m, B)

Durch die häufige Nutzung scheint eine ausgeprägte Routine in der Bewältigung der Alltagsmobilität mit Bus und Bahn erlangt worden zu sein. Mit fünf Personen verfügt der überwiegende Teil
der ÖPNV-Fans über kein Auto mehr. Die übrigen drei Studienteilnehmer dieser Gruppe leben in
Haushalten, in denen ein PKW vorhanden ist, der gelegentlich genutzt wird. Für bestimmte Wege
(insbesondere Transporte von schweren Gegenständen und Lebensmitteln) kommt dieser gelegentlich noch zum Einsatz und wird daher zusammen mit dem Partner genutzt – von einer Frau
ausschließlich und einer weiteren überwiegend als Beifahrerin. Bei dem dritten Pkw-Besitzer fallen insbesondere in der Zeit von Frühjahr bis Herbst regelmäßige Fahrten am Ende der Woche zu
einer Wochenendwohnung an, die 100 Kilometer vom Wohnort entfernt liegt und zu einer Ansammlung entsprechender Pkw-Kilometer im Haushalt führen. Bei dem weitaus überwiegenden
Teil der Wege im Laufe der Wochen werden jedoch Bus und Bahn genutzt. Durch diese häufige
ÖPNV-Nutzung sowie ihre Einstellungen und Präferenzen handelt es sich auch bei diesen drei
Personen um Verkehrsteilnehmer, die eindeutig zu den Fans öffentlicher Verkehrsmittel zu zählen sind.
Wie demnach deutlich wurde, kommt auch in dieser ausgesprochen ÖPNV-affinen Gruppe ein
deutlicher Einfluss anderer Haushaltsmitglieder zur Sprache. Durch das Zusammenleben in
Haushalten mit Partnern, die auf die Verfügbarkeit eines privaten Pkw Wert legen, werden auch
eindeutige ÖPNV-Fans – wenn auch zu einem recht geringen Anteil – zu MIV-Wegen veranlasst.
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Zudem wird von zwei Interviewpartnerinnen dieser Gruppe berichtet, dass sie von ihren Ehepartnern zur Nutzung des Pkw ermutigt werden. Ein weiblicher ÖPNV-Fan berichtete von der Sorge
ihres Mannes, durch ihre mittlerweile fehlende Fahrpraxis in Ausnahmefällen nicht über eine ausreichende Mobilität zu verfügen. Alternativen, die in den von ihm angesprochenen Notfällen zur
Verfügung ständen (z. B. Taxi, Krankenwagen), werden von dem Ehepartner nicht in Erwägung
gezogen.

„Mein Mann hat panische Angst davor, dass er in die Situation kommen könnte [...], dass
wir beide nicht mehr so mobil sind [...] und er möchte diese Mobilität beibehalten und auf
das Auto zurückgreifen können.“
„Ein Auto kommt bei mir nicht vor. Wir haben eines in der Garage stehen, aber ich fahre
gar nicht, obwohl ich einen Führerschein habe. Sehr zum Leidwesen meines Mannes, der
musste neulich mit seinem Herzinfarkt noch selber zum Arzt fahren [...]. Der hat gesagt:
‚Ich glaube, ich kann selber fahren.‘ Ist auch nicht so weit [...] ich habe dann im Wartezimmer gewartet [...] der Arzt hat dann den Rettungswagen gerufen. Ja, es war schrecklich.“
(Int. 14, w, B)

Die sehr ausgeprägte Wertschätzung für Bus und Bahn der ÖPNV-Fans bedeutet keinesfalls,
dass Verkehrsteilnehmer dieser Gruppe keine verbesserungswürdigen Qualitätsaspekte des
ÖPNV-Angebots sehen. Die von ihnen geschilderten Kritikpunkte beziehen sich schwerpunktmäßig auf andere Fahrgäste (z. B. als rücksichtslos empfundenes Verhalten, Überfüllung der
Fahrzeuge), schlechte Erreichbarkeiten bzw. ausgedünnte Takte in einigen Teilen der Regionen,
Sauberkeit in den Fahrzeugen sowie Sicherheitsbedenken insbesondere am Abend, die besonders von zwei Untersuchungsteilnehmerinnen angesprochen wurden. Dass die Verkehrssicherheit als hoch, die soziale Sicherheit – insbesondere von Frauen – mit deutlichen Abstrichen bewertet wird, bestätigen Hunecke et al. (2007: 96) und verweisen darauf, dass die Berichterstattung über Übergriffe die Wahrnehmung wesentlich prägt. Unsicherheitsgefühle stellen jedoch für
ältere Menschen keine Barriere bei der ÖPNV-Nutzung dar, wie Ergebnisse des Projektes „SuSiPLUS“ ergeben haben (vgl. Rölle et al. 2005: 27).
Störungen im Ablauf, zu denen es nach Auskunft der Befragten dieser Gruppe lediglich vereinzelt
bzw. phasenweise (etwa durch Umbaumaßnahmen) kommt, werden mitunter als unangenehm
und in einigen Fällen als ärgerlich empfunden. Für gelegentlich verpasste Anschlüsse im ÖPNV
gibt es unter den ÖPNV-Fans jedoch überwiegend Verständnis.
Mit einer Ausnahme verfügen die Verkehrsteilnehmer dieser Gruppe über eine Zeitkarte – zum
Teil als Jobticket/Proficard über ihren Arbeitgeber. Diese ermöglicht nicht nur eine unkomplizierte
Nutzung in der Region, sondern führt zudem zu einem geschätzten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Pkw wird in der Gruppe der ÖPNV-Fans eher mit all seinen Kosten (Anschaffung, laufende
Kosten) betrachtet.
Als besonders günstig für die ÖPNV-Nutzung der ÖPNV-Fans scheint sich der Besitz von Jobtickets auszuwirken, da diese nicht nur für den Berufsweg genutzt werden, sondern die Mitnahme
des Partners an den Wochenenden ermöglichen. Dieses Angebot scheint die Attraktivität der
ÖPNV-Nutzung zusammen mit anderen Haushaltsmitgliedern noch einmal deutlich zu erhöhen.

„Ein Jobticket. Billiger geht es nicht!“
(Int. 22, w, B)
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„Da kann man ja auch so‘n Ticket für mehrere Personen benutzen, und das ist wesentlich
angenehmer.“
(Int. 39, m, B)
„[...] Anschlussmöglichkeiten hat man. Es ist relativ preisgünstig, also im Vergleich zum Auto allemal.“
(Int. 47, w, B)

Wie sich zeigt, ist die ÖPNV-Nutzung in der Gruppe der ÖPNV-Fans somit fester Bestandteil der
Alltagsmobilität und die Fahrten mit Bussen und Bahnen werden als angenehm empfunden. Eine
so starke emotionale Bindung an die Fahrzeuge und eine gleichzeitige drastische Ablehnung von
Verkehrsmittelalternativen, wie sie bei Autoliebhabern erkennbar war, konnte jedoch bei den
ÖPNV-Nutzern nicht festgestellt werden, weshalb es in dieser Typisierung keine Gruppe „ÖPNVLiebhaber“ gibt.
In der Auswertung der Interviews wird deutlich, dass ein großer Teil der bisher vorgestellten Verkehrsteilnehmer für Alltagswege auch das Fahrrad nutzt; insgesamt 24 Studienteilnehmer der bisher vorgestellten Gruppen haben die eigene Fahrradnutzung in den Interviews erwähnt. Diese
wurde jedoch in den Gesprächen nicht direkt erfragt, weshalb bei den übrigen 23 Teilnehmern
nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese gelegentlich auch das Fahrrad nutzen.
Auf dieses Verkehrsmittel wird jedoch nur gelegentlich und von einigen Verkehrsteilnehmern sehr
selten oder nie zurückgegriffen. Insbesondere für kleine Besorgungen in Wohnortnähe, im Rahmen der Freizeitgestaltung in Form von Fahrradtouren oder einer gezielten Sporteinheit ist das
Fahrrad attraktiv. Wie Lucas und Jones (2009: 121) aufzeigen, wird das Fahrrad wie auch der
Fußweg in der Regel für Wege mit einer Länge zwischen zwei und sechs Kilometern als eine gute
Alternative gesehen.
Einen Einflussfaktor bei der Entscheidung für oder gegen das Fahrrad stellen das Wetter bzw. die
Witterungsverhältnisse dar, die von 14 Personen in den Interviews angesprochen wurden. Die
hohe Wetterempfindlichkeit des Fahrradverkehrs wurde u. a. auch am Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung/Mobilitätsentwicklung im Rahmen des KLIMZUG-Projekts aufgezeigt (vgl. Nash
2011: 35). Dass das Fahrrad für einen großen Teil der Bevölkerung als „Schönwetterverkehrsmittel“ dient, bestätigen auch Haustein et al. (2007: 392) in einer Untersuchung zur Wetterresistenz
von Verkehrsteilnehmern.

„[...] wir fahren auch sonst gerne Fahrrad, aber in der Freizeit und im ländlichen Raum.“
(Int. 8, w, B)

„Ich hatte mir vorgenommen, mehr mit dem Fahrrad zu fahren, aber dann war es immer zu
nass oder zu heiß.“
(Int. 23, m, B)
„[...] bei schönem Wetter mit dem Fahrrad, bei schlechtem mit dem Auto.“
(Int. 35, m, B)

Deutlich wird im Zusammenhang mit der Fahrradnutzung in der vorliegenden Untersuchung jedoch ebenfalls, dass Wetteraspekte gelegentlich auch als Ausreden und Entschuldigung (vor sich
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selbst und Mitmenschen) dienen, wenn ein als bequemer empfundenes Verkehrsmittel ausgewählt wird.
6.2.1.7

Fahrradfahrer

Drei befragte Personen dieser Studie weisen eine deutlich andere Einstellung auf und legen den
weitaus überwiegenden Teil ihrer Alltagswege – u. a. auch die regelmäßigen Berufswege – mit
dem Fahrrad zurück; sie werden demnach einer siebten Gruppe, den Fahrradfahrern, zugeordnet. Diese zeichnen sich zudem dadurch aus, dass die Fahrradnutzung weitestgehend unabhängig von verschiedenen Jahreszeiten und Wetterlagen erfolgt.
Ein wichtiges Qualitätskriterium ihres Zweirades ist für die Fahrradfahrer die ständige Verfügbarkeit und somit die Unabhängigkeit. Diese sehen die Fahrradfahrer durch kein anderes Verkehrsmittel in einem solchen Ausmaß gewährleistet – nicht durch das Auto (Parkplatzprobleme, Stau u.
ä.) und auch nicht durch den öffentlichen Nahverkehr (mehr Planungsaufwand).

„Das geht seit 1980, dass ich konsequent mit dem Fahrrad fahre.“
„Sommers wie winters. Ich habe auch ein Fahrrad mit Spikes, bei Glatteis. Man kann noch
mit dem Fahrrad fahren, wenn man nicht mehr laufen kann. Man muss natürlich aufpassen,
da die Autos nicht so gut bremsen können.“
„Wenn man geschickt fährt, dann findet man in Kassel auch ganz angenehme Routen.“
„[…] tendenziell, weil es sich als sehr praktikabel herausstellt.“
(Int. 11, m, B)
„Das einzige Mal, wo ich nicht fahre, das ist im Winter […] wenn ich aus dem Fenster gucke und es liegt Schnee draußen […].“
„Wenn ich zwei Liter Milch hole, dann fahre ich auch mit dem Fahrrad.“
„[…] überhaupt kein Problem. Da fahr‘ ich auch mit dem Fahrrad hin. Also, das Fahrrad ist
für mich das Standard-Verkehrsmittel.“
(Int. 4, m, B)

Für einen Großteil der Wege im Alltag sehen die Personen dieser Gruppe das Fahrrad als konkurrenzlos an. Sie schätzen insbesondere die Flexibilität, die ihnen das Fahrrad im Alltag bietet.
Es ist jederzeit verfügbar, bringt sie schnell ans Ziel und erspart die Parkplatzsuche.
Der Öffentliche Nahverkehr wird von Vertretern dieser Gruppe selten genutzt – höchstens etwa
einmal pro Monat. Wie auch die autoaffinen Bevölkerungsgruppen sehen die Fahrradfahrer bei
der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel den Nachteil, Fahrten ggf. vorbereiten und sich an bestimmte Bedienungszeiten halten zu müssen.
Die drei diesem Typ zugeordneten Studienteilnehmer verfügen über einen Pkw, den sie (häufig
für Wege zusammen mit dem Ehepartner) insbesondere für längere Wege und Freizeitgestaltungen in den Abendstunden oder am Wochenende nutzen und so auch auf eine Jahresfahrleistung
um die 7.000 bis 10.000 km kommen. Besonders an Werktagen erscheint dieser Gruppe das
Fahrrad jedoch als das perfekte Verkehrsmittel, das ihnen neben einer selbstbestimmten, flexiblen Nutzung zudem den Transport von Gegenständen ermöglicht und somit auch für Einkaufsfahrten genutzt wird.
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„Ich fahre […] so sechs- bis sieben-, achttausend Kilometer mühelos zusammen. Und dann
noch eine Autoreise nach England.“
„Und wenn ich Auto fahre, habe ich das Gefühl, dass ich vollkommen eingeengt bin. Gerade so, dass ich in eine Haft genommen bin, durch das Verkehrsgeschehen.“
„Das Fahrrad ist dann eher eine Befreiung.“
(Int. 11, m, B)
„Zum Tanzkurs fahren wir regelmäßig mit dem Auto.“
(Int. 4, m, B)

Wie in der Untersuchung deutlich wird, stehen Umweltschutzziele bei der Verkehrsmittelwahl dieser Gruppe nicht im Vordergrund. Die Möglichkeit, ein „gutes Gewissen“ haben zu können, erscheint hier allenfalls als angenehmer Nebeneffekt. Ausschlaggebend für das Verkehrsverhalten
erscheinen in erster Linie andere Qualitätsaspekte. Von Bedeutung ist in erster Linie der Bewegungsaspekt. So geben die Befragten an, sich im Laufe der Jahre an ein gewisses Maß an regelmäßiger Bewegung gewöhnt zu haben. Diese – in Kombination mit frischer Luft – führt dazu,
dass sich Personen dieser Gruppe fit und körperlich wohl fühlen. Neben der körperlichen Fitness
spielt der Gesundheitsaspekt eine Rolle, der von zwei der drei Fahrradfahrer explizit hervorgehoben wird.
Die tägliche Bewegung durch das Fahrradfahren verbinden die Betroffenen zudem mit Spaß, den
sie im Alltag nicht mehr missen wollen – auch wenn sie angeben, gelegentlich auch mal „den inneren Schweinehund überwinden“ zu müssen.
„[…] dass der Tag verloren ist, wenn ich nicht eine Stunde Fahrrad gefahren bin.“
(Int. 11, m, B)
„[…] nicht, dass ich nicht auch auf meine fünftausend Kilometer pro Jahr komme […] ich
möchte einfach jeden Tag fahren.“
„Eine dreiviertel Stunde. Nach Hause brauche ich etwas länger. Es geht bergauf, der Wind
kommt von vorn und ich bin müde.“
(Int. 4, m, B)

Neben den Vorzügen in Bezug auf Fitness und Gesundheit wissen es die Verkehrsteilnehmer
dieser Gruppe zudem sehr zu schätzen, dass es sich beim Fahrradfahren um eine sehr kostengünstige Art der Fortbewegung handelt. So haben zwei von ihnen in den Gesprächen detailliert
aufgeführt, mit welch einem geringen Kostenaufwand – unter Berücksichtigung der Abnutzung
ihrer Kleidung, Kosten für das Rad etc. – die Fahrradnutzung einhergeht.
„Es ist praktisch, es ist natürlich auch eine Preisfrage […] ich kam mal früher auf einen
Pfennig pro Kilometer.“
„Indem ich einfach mal die Kilometer genommen habe. Einmal im Jahr zur Inspektion und
alle fünf Jahre ein neues Fahrrad, habe ich einfach umgelegt.“
(Int. 4, m, B)
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Alle drei Interviewpartner dieser Gruppe legen ihre Arbeitswege in der Regel mit dem Fahrrad zurück und versuchen, auch die übrigen Alltagswege radelnd zurückzulegen. Auffallend ist, dass
sich alle drei Fahrradfahrer in den ersten Interviews darüber Gedanken machten, ob sie auch im
Ruhestand noch genügend Anlässe für die Nutzung ihres Rades haben werden. Diese Sorge
steht in einem engen Zusammenhang mit einem deutlichen Charakteristikum der Fahrradfahrer:
Sie kombinieren das Notwendige (den Weg) mit dem Angenehmen (der Bewegung und der frischen Luft).
„Also, wo ich im Moment noch ein bisschen Probleme sehe ist, wie ich mein regelmäßiges
Fahrradfahren unterkriege […] ich muss halt hier hinkommen und alles andere ist keine Alternative, also fahre ich mit dem Fahrrad. Man hat, sozusagen, den inneren Zwang. Den
habe ich dann nicht mehr. Und einfach deshalb nach Kassel zu fahren und wieder zurück
zu fahren […] würde man mich ja ein bissel für blöd erklären.“
(Int. 4, m, B)

Im Gegensatz zu „Freizeit- oder Sportradlern“, wie sie in den anderen Gruppen dieser Untersuchung vertreten sind, fühlen sich die Fahrradfahrer wohler, wenn sie bei ihren Fahrten ein konkretes Ziel haben. Zu Zeiten der Berufstätigkeit war durch den Arbeitsstandort immer gewährleistet,
dass im Laufe der Woche eine gewisse Kilometerleistung im Alltag erbracht wurde. Dieser Wegezweck wird in der neuen Lebensphase des Ruhestands wegfallen.
Nach einer detaillierten Betrachtung der Einzelfälle im Rahmen der Typisierung und ihrer Darstellung in der folgenden Abb. 47 soll nun untersucht werden, ob bei den Studienteilnehmer die neue
Lebensphase des Ruhestands mit Veränderungen des Nutzungsverhaltens sowie der Einstellungen und Präferenzen in Bezug auf verschiedene Verkehrsmittel einhergeht.
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Abb. 47: Das Verkehrsmittelwahlverhalten der Interviewpartner während der Berufstätigkeit unterteilt nach Typen
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Autoliebhaber

Autofans

Autofreunde

Flexible

ÖPNV-Befürworter

ÖPNV-Fans

Fahrradfahrer

„Wunderbar […]
ich habe eine
Frau, die schon
vorher das Garagentor öffnet […]
und wenn ich
komme, da kann
ich direkt reinfahren.“

„Ich mag gerne
ein gutes Auto
fahren.“

„[…] es geht einfach doppelt so
schnell wie mit
der Straßenbahn.“

„Wenn ich morgens in der Straßenbahn hocke
und nach draußen gucke und
sehe, wie voll die
Straße ist […].“

„Ich bin auch der
Ansicht, dass das
Hamburger Netz
sehr gut ist, wenn
man sich da auskennt.“

„Ein Auto kommt
bei mir nicht vor.
Wir haben eins in
der Garage, aber
ich fahre gar nicht
[...]; sehr zum
Leidwesen meines Mannes.“

„Das Schönste
am Tag ist das
Fahrradfahren.“

„Life is too short
to use public
transport.“
“Proletenbagger.
Das sind Leute,
die sich kein Auto
leisten können.“
„Ja, in einem so
windumtosten
Wartehäuschen
zu stehen im
nordhessischen
Klima [...] in einen
vorgeheizten
Wagen zu steigen
ist schon sehr
bequem.“

6 Personen

„Das ist ja auch
wieder ein bisschen Freiheitsgewinn.“
„Wenn ich da den
ÖPNV sehe. Das
klappt einfach
nicht.“
„Ich muss ihnen
ganz ehrlich sagen: Ich wäre gar
nid in der Lage im
Moment mit dem
Bus zu fahren.
Die Zeiten – ich
müsste mich wirklich erst mal
schlau machen.“

11 Personen

„Dass ich mit dem
Auto fahre, das
ist einfach Bequemlichkeit.“
„Ich versuche
immer, das für
den jeweiligen
Einsatzfall vernünftige Verkehrsmittel zu
wählen. Bin da
aber nicht immer
konsequent [...]
also, ich entscheide mich –
wenn ich die
Alternative habe
– schon gerne
für‘s Auto.“

9 Personen

„Wenn es regnet,
nehme ich auch
das Auto.“
„Ich fahre vor
allem von der
Endstation 1 bis
zum Rathaus in
einer Viertelstunde, das schaffe
ich nie mit dem
Auto.“
„So am Wochenende habe ich so
gar keine Lust mit
dem Auto zu
fahren. Dann
nehme ich den
Bus.“

11 Personen

„Also, es kommt
beides zusammen. Meine Abneigung gegen‘s
Autofahren und
die bequeme Art,
hinzukommen.
Und eben auch:
Ich hab‘ 'ne Monatskarte.“
„Ich muss mich
nicht darum kümmern, wo ich parke.“
„Ohne, dass ich
nun Ideologe wäre, bin ich der Ansicht, dass man
schon die Bahn
benutzen sollte.“

2 Personen

„Weil ich lieber
mit dem Bus fahre. Da kann ich
lesen. Da bin ich
viel entspannter
[…].“
„Auch Bekannte
treffen, ‚Ach,
hallo‘, und so.
Sich unterhalten
können“
„Ich muss nicht
selber fahren,
was für mich ein
Horror ist.“

8 Personen

„Es ist eine Kombination des
minimalen Aufwands, mit dem,
was ich gerne
mache, was mir
Spaß macht.“
„Fahrradfahren ist
[…] sehr befreiend für mich. Ich
kann fahren, wo
ich will, wann ich
will. Ich kann halten, wann ich
will.“
„Weil ich es immer schon so gemacht habe.“
„Es ist natürlich
auch eine Preisfrage.“

3 Personen
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Quellen der wörtlichen Zitate: In. 3, m, B; Int. 3, m, B; Int. 10, m, B; Int. 10, m, B; Int. 13, m, B; Int. 15, m, B; Int. 13, m, B; Int. 24, m, B; Int. 12, m, B; Int. 16, w, B; Int. 2, m, B; Int. 7, w, B; Int. 8, w, B;
Int. 7, w, B; Int. 8, w, B; Int. 46, m, B; Int. 51, w, B; Int. 46, m, B; Int. 14, w, B; Int. 21, w, B; Int. 22, w, B; Int. 22, w, B; Int. 4, m, B; Int. 4, m, B; Int. 11, m, B; Int. 4, m, B.
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6.2.2

Welche Veränderungen in der Verkehrsmittelwahl zeichnen sich bei den verschiedenen Typen von Verkehrsteilnehmern ab?

Alle Studienteilnehmer wurden nach Eintritt in ihren Ruhestand ein zweites Mal interviewt und zu
ihren Raum-Zeit-Mustern im Alltag sowie insbesondere zu ihrer Verkehrsmittelwahl befragt. In
dieser neuen Lebensphase ergeben sich veränderte Rahmenbedingungen für die Alltagsgestaltung sowie Mobilitätserfordernisse (u. a. durch den Wegfall des Arbeitsweges). Im Folgenden
sollen die Veränderungen des Verkehrsmittelwahlverhaltens, die sich abzeichnen, näher betrachtet und ein tieferer Einblick in die zugrundeliegenden Entscheidungsprozesse erlangt werden.
Der Zeitpunkt des zweiten Gesprächs lag mindestens ein dreiviertel Jahr nach dem Ausscheiden
aus dem Berufsleben, damit sich entsprechende neue Alltagsmuster herausbilden und neue Gewohnheiten im Alltag etablieren konnten (siehe Kapitel 4.2.1). Anhand der bereits vorgestellten
Typisierung soll nachfolgend dargestellt werden, welche Veränderungen der Verkehrsmittelpräferenzen sowie des Verkehrsmittelwahlverhaltens sich mit Eintritt in den Ruhestand abzeichnen.
Hierbei wird deutlich, dass sich in bestimmten Gruppen von Verkehrsteilnehmern Veränderungen
eher abzeichnen als in anderen.
6.2.2.1

Autoliebhaber

Deutlich wurde in der Untersuchung, dass Autoliebhaber, die seit Jahrzehnten für Wege überwiegend und mit einer sehr ausgeprägten Wertschätzung auf den privaten Pkw zurückgreifen,
auch im Ruhestand weiterhin dieses Verhalten sowie ihre Einstellungen beibehalten. Von einer
bewussten Verkehrsmittelwahl kann hier eigentlich kaum gesprochen werden, da diese einen
aktiven Entscheidungsprozess voraussetzt, der sich für diesen Typ von Verkehrsteilnehmer kaum
mehr zu ergeben scheint. Vielmehr zeichnet sich ab, dass diese Verkehrsteilnehmer auch im
Alltag des Ruhestands gewohnheitsmäßig auf ihren Pkw zurückgreifen. Die einmal getroffenen
Entscheidungen für den Pkw werden dann – außer etwa durch einen besonderen Anlass – nicht
mehr überprüft oder neu durchdacht. Ein solcher Anlass hat sich für keinen Studienteilnehmer im
Laufe der Untersuchung ergeben.
Alle sechs Personen dieser Gruppe sind auch nach ihrem Eintritt in den Ruhestand Autoliebhaber
geblieben und verfügen, da sie sich vom ÖPNV fern halten, nach wie vor über keine Erfahrungen,
die zu einem Wissenszuwachs in Bezug auf das Angebot hätten führen können.

„[…] rumgestromert, als Ur-Hamburger, wo fahren hier eigentlich die Busse? Die bauen ja
ständig um.“
(Int. 40, m, R)
„Elegante Schlitten mit Fahrer, aber von der Dienstleistung so was von abgespeckt. Man
weiß gar nicht, wo man die Fahrkarten kaufen kann.“
„Meine Frau war mit dem Pkw unterwegs. Da habe ich mir ein Taxi genommen, das geht
auch – elf Euro.“
(Int. 10, m, R)

Diese erste Gruppe mit ihrem sehr stark ausgeprägten autoaffinen Lebensstil scheint demnach
auch in der Phase des Ruhestands Informationen zu alternativen Fortbewegungsmitteln im Alltag
weiterhin nicht oder nur sehr eingeschränkt wahrzunehmen. Demzufolge bleibt der Pkw in dieser
Gruppe das weitaus dominante Verkehrsmittel im Alltag, das überaus geschätzt und weiterhin als
konkurrenzlos angesehen wird.
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„Also, um den Leuten was zu bieten und dem Auto eine Konkurrenz zu sein, müsste es
mehr sein. […] Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin im Moment noch nicht davon
betroffen.“
(Int. 50, m, R)

6.2.2.2

Autofans

Auch bei Autofans sind nach der vorliegenden Untersuchung keine deutlichen Änderungen im
Verkehrsmittelwahlverhalten sichtbar. Auch hier bleiben die Ruheständler bei einer deutlich vorrangigen Autonutzung und sehen den Pkw weiterhin als das bequemste, schnellste und flexibelste Verkehrsmittel an. In zwei der elf Fälle ist nun eine gelegentliche, jedoch seltene Nutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels (zwei bis drei Mal sowie einmal im Monat) erkennbar. Die Gründe hierfür: Parkplatzprobleme in der Innenstadt nach Wegfall des Stellplatzes am Arbeitsplatz,
sodass auf Park & Ride zurückgegriffen wird; im zweiten Fall die Abschaffung eines Zweit-Pkw im
Haushalt, sodass nun in Ausnahmefällen auf die Straßenbahn zurückgegriffen werden muss.
Beide Personen behalten jedoch weiterhin ihren autoaffinen Lebensstil bei, sodass sich bei ihnen
lediglich eine Tendenz hin zur Gruppe der Autofreunde abzeichnet, sie jedoch keiner neuen
Gruppe zugeordnet werden.

„Es hat sich bei uns auch was verändert. Wir haben nur noch ein Auto. Und dieses Auto
wird jetzt richtig ausgenutzt.“
„Wir hatten festgestellt, dass ein Auto fast nur in der Garage stand […] bis auf diese Ausnahmen, wo vielleicht einer im Monat einmal mit der Straßenbahn fahren muss […] das ist
einfach ein Kostenfaktor, irgendwo auch vielleicht eine Belastung, denn das zweie Auto
muss ja auch unterhalten werden.“
(Int. 55, w, R)

Durch die unveränderte Präferenz für den Pkw, der weiterhin für den überwiegenden Teil der Alltagswege genutzt wird, kam es auch bei den Autofans in der Phase des Ruhestands (mit Ausnahme der zwei geschilderten Fälle) nicht zur Etablierung einer regelmäßigen ÖPNV-Nutzung im
Alltag.
In der zweiten Befragungsphase haben jedoch zwei Autofans (nachfolgende Zitate) sowie ein
Flexibler angemerkt, dass sie nun längere Autofahrten vermeiden – die hierbei genannten Grenzen sind unterschiedlich und liegen zwischen ca. 100 und 500 Kilometern.

„[…] ich bin ja nun wirklich viel Auto gefahren, aber im Augenblick fahre ich nicht gerne
länger als eine Stunde. Wenn ich ins Ruhrgebiet zu meiner Familie reise, dann fahre ich
mit dem Zug.“
(Int. 19, m, R)
„[…] da ist es einfach zu stressig heutzutage auf der Autobahn, über lange Strecke.“
(Int. 24, m, R)
„Für Strecken unter 500 Kilometern würd‘ ich das Auto benutzen […].“
(Int. 35, m, R)
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Auch Autofans, bei denen sich im ersten Interview Anzeichen von Selbstkritik oder schlechtem
Gewissen in Bezug auf die Dominanz des Pkw in ihrem Alltag gezeigt hatten, behalten nach Eintritt in den Ruhestand ihre Nutzungsmuster grundlegend bei. Zwar beteuern einige, den ÖPNV eigentlich sehr gut und sinnvoll zu finden, das Angebot erweise sich jedoch für die eigene Alltagsgestaltung als nicht passend. Selbst Studienteilnehmer dieser Gruppe, denen eine Haltestelle in
Wohnortnähe mit einer guten Linienbedienung zur Verfügung steht, erscheint der ÖPNV für ihre
Alltagswege, abgesehen von einigen Ausnahmesituationen, als keine akzeptable Option.
Trotz ihrer fortgesetzten Pkw-Nutzung gibt es einige Autofans, die sich nach Eintritt in den Ruhestand bemühen, mehr körperliche Bewegung in ihrem Alltag zu integrieren und daher versuchen,
im Ruhestand mehr Wege mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückzulegen. Diese Entwicklung wird –
mit Ausnahme von der Gruppe der Fahrradfahrer, die schon zu Zeiten der Berufstätigkeit Bewegungsaspekten einen ausgesprochen hohen Stellenwert im Rahmen ihres Alltagsverkehrs einräumen – auch in den anderen Gruppen von Verkehrsteilnehmern deutlich.
6.2.2.3

Autofreunde

Auch in der dritten Gruppe der Autofreunde ist weiterhin größtenteils eine seltene und sehr seltene (bei zwei Personen mittlerweile gar keine) Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Ruhestand
zu verzeichnen. Die Argumente der Betroffenen zu ihrer Verkehrsmittelwahl sind bei den Pkw-affinen Ruheständlern im Vergleich zum ersten Interview die gleichen geblieben. Hierbei fallen jedoch zwei Ausnahmen auf: Zwei Personen geben an, mehrmals die Woche auf den ÖPNV zurückzugreifen (lediglich bei einer Person hat sich damit die ÖPNV-Nutzung jedoch erhöht). Bei
beiden ist dieses Verhalten – trotz ihrer offen bekundeten Wertschätzung für den Pkw – auf die
zentrumsnahe Parkraum-Situation zurückzuführen: Ein Interviewpartner hat bereits zu Zeiten der
Berufstätigkeit durch den Wegfall eines Firmenparkplatzes keinen Stellplatz im Innenstadtgebiet
mehr gefunden (siehe Int. 2). Da ihm zudem am Wohnort eine günstige ÖPNV-Verbdingung zur
Verfügung steht, ist er fortan mit der Straßenbahn gefahren. Dieses Verhalten hat er im Ruhestand für die Fahrten ins Zentrum beibehalten. Bei der zweiten Studienteilnehmerin (Int. 34) ist
der Firmenparkplatz in der Innenstadt mit Eintritt in den Ruhestand weggefallen. Nicht zuletzt
durch ihre ausgesprochen zentrale Wohnlage erscheinen ihr daher Bus und Bahn für einen überwiegenden Teil der Fahrten im Stadtgebiet nun am unkompliziertesten. Diese beiden Fälle verdeutlichen, wie eine Verschlechterung der Nutzungsbedingungen für den MIV (durch knappen/
nicht vorhandenen Parkraum) bei einem gleichzeitig attraktiven ÖPNV-Angebot (z. B. schnelle,
direkte Verbindung in die Innenstadt) eine Änderung der Verkehrsmittelwahl bewirken können.
Wie in der Untersuchung sehr deutlich geworden ist, kann es sich bei Verkehrsteilnehmern der
ersten drei Typen (Autoliebhaber, Autofans und Autofreunde) mit einer autoaffinen Lebensweise
durchaus um Personen handeln, die den Aufenthalt in der Natur sehr schätzen und sich sogar für
den Umweltschutz und den Konsum regionaler Produkte engagieren. Der Interviewpartner dieser
Studie, der sich mit dem größten Engagement und Herzblut für Belange des Umweltschutzes einsetzt (nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben im Rahmen eines Ehrenamtes sogar mehrmals
wöchentlich), wohnt außerhalb der Stadt Kassel, legt als Autoliebhaber auch im Ruhestand Wege
zu einem weitaus überwiegendem Teil mit dem Pkw zurück und lehnt die Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs für sich kategorisch ab. Auch stellt das Fahrrad für ihn keine attraktive Alternative dar. Ein solcher Fall verdeutlicht, dass sich auch ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein für Umweltbelange nicht zwangsläufig im alltäglichen Verkehrsverhalten abbilden muss. Vielmehr
scheint es hier einige Ambivalenzen zu geben, weshalb die Verhaltensrelevanz des Umweltbewusstseins im folgenden Teil dieser Studie (Kapitel 8) noch eine nähere Betrachtung erfährt.
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6.2.2.4

Flexible

Die deutlichsten Veränderungen im Verkehrsmittelwahlverhalten im Ruhestand zeigen sich dagegen in der Gruppe der Flexiblen: Die Untersuchungsteilnehmer dieses Typs, dem zu Zeiten der
Berufstätigkeit elf Personen angehören, zeichnen sich dadurch aus, dass Verkehrsmittel im Alltag
je nach Wegezweck und jeweiligen situativen Gegebenheiten flexibel ausgewählt werden: Regionalzüge, Busse und Straßenbahnen erscheinen den Flexiblen demnach in einigen Alltagssituationen als schnelle, kostengünstige und durchaus auch bequeme Wahl, auf die mit einer gewissen
Regelmäßigkeit zurückgegriffen wird. Auf der anderen Seite werden die Vorzüge des eigenen
Pkw geschätzt, die insbesondere in Bezug auf den Transport (Einkäufe, Besuch von Verwandten
mit Gepäck) sowie die Ansteuerung von Zielen mit einer als nicht ausreichend empfundenen
ÖPNV-Anbindung hervorgehoben werden. In der Gruppe der Flexiblen gibt es demnach eine
Multimodalität, die am stärksten ausgeprägt und ausgewogen ist.

„[…] ansonsten bemühen wir uns wirklich, die Wege zu verbinden, was dann anliegt. Denn
es sind ja auch eventuell Benzinkosten. Und das überlegt man sich schon, ob es sein muss
oder nicht sein muss […] das geht halt heute wirklich ans Portemonnaie. Auch von der Zeit
– so prall finde ich das auch nicht von einem Lebensmittelmarkt zum anderen.“
(Int. 7, w, R)
„[…] wenn wir irgendwie Bekannte besuchen, abends oder über‘s Wochenende, da nehmen wir schon das Auto. Aber in der Woche, wenn ein Arzttermin ist oder ich mit Frauen
schnuddeln gehe, dann nehme ich die Straßenbahn.“
(Int. 28, w, R)
„Aber oft lange Staus […]. Und dann kommt natürlich noch die Preisgestaltung dazu. Da
muss man dann auch mal die ganzen Kosten vom Auto nehmen.“
(Int. 36, m, R)
„Da fahre ich schon meist mit dem Auto hin. Obwohl manchmal, wenn man nicht so viel
kauft, könnte man auch mit dem Fahrrad fahren. Ist natürlich bequem mit dem Auto, da
schmeißt man alles rein.“
(Int. 43, m, R)
„Es ist mal ganz gut, da fährst Du mit der Straßenbahn. Da siehst Du mal was und triffst
mal jemanden.“
(Int. 28, w, R)

Zu Zeiten ihrer Berufstätigkeit waren acht der insgesamt elf Personen dieser Gruppe an den
Werktagen täglich mit Öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrem Arbeitsplatz gefahren, drei von ihnen
steuern hierfür im Rahmen von P&R günstig gelegene Bahnstationen mit dem Pkw an. Weitere
zwei Interviewpartner dieser Gruppe haben für den Arbeitsweg in der Regel den Pkw genutzt, jedoch auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit in ihrer Freizeit (abends und am Wochenende) auf
den ÖPNV zurückgegriffen. Die elfte Person geht zu Fuß zur Arbeit und nutzt ansonsten beruflich
sowohl Bus und Bahn als auch den Pkw. Bei dieser Gruppe haben wir es demnach mit einer
Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu tun, die ihre Verkehrsmittelwahl je nach dem situativen Kontext frei und ohne Vorbehalte auswählt und demzufolge über eine entsprechende Nutzungserfahrung und Sicherheit in Bezug auf die verschiedensten Fortbewegungsarten verfügt.
Auch in der neuen Lebensphase des Ruhestands wird nach wie vor in dieser Gruppe je nach
Alltagssituation und Wegezweck vergleichsweise stark abgewogen, welches Verkehrsmittel als
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am günstigsten empfunden wird – diese Entscheidungsprozesse führen jedoch nun vielfach zu
anderen Ergebnissen bzw. zu deutlichen Verschiebungen in der Verkehrsmittelwahl.
Zwei Interviewpartner, die zuvor mit dem Pkw zur Arbeit gefahren sind und Bus und Bahn in ihrer
Freizeit genutzt haben, sind grundlegend bei dieser gelegentlichen, aber regelmäßigen ÖPNVNutzung geblieben. Insbesondere für Fahrten in den Innenstadtbereich erscheint ihnen weiterhin
des Öfteren der Nahverkehr, nicht zuletzt durch die Mühe der Parkplatzsuche sowie die Parkgebühren bei der Pkw-Nutzung, als eine attraktive Wahl. Für einen nicht unbeträchtlichen Teil der
Alltagsfahrten bleibt der Pkw attraktiv. Diese beiden Interviewpartner haben als Flexible ihr Mobilitätsverhalten bzw. ihr Verkehrsmittelwahlverhalten weitestgehend beibehalten.

„[…] dann fahre ich mit der Straßenbahn rein und fahre auch wieder zurück. Das sind dann
maximal 3 Euro 20, die ich hin und zurück bezahle. Aber das bezahle ich an Parkgebühren
in der Innenstadt auch und dann suche ich einen Parkplatz und dann regt man sich darüber
auf. Und dann ist die Parkuhr abgelaufen oder was weiß ich […]“
(Int. 7, w, R)

Eine wesentlich deutlichere Veränderung zeichnet sich dagegen bei den acht Personen dieser
Gruppe ab, die als Berufstätige – nicht zuletzt durch ihren Arbeitsweg – nahezu täglich Bus und
Bahn genutzt haben. Hier ist eine deutliche Abnahme der Nutzungshäufigkeit öffentlicher Verkehrsmittel zu erkennen: Bei einer Person ist ein leichter Rückgang auf zwei bis drei Mal pro Woche zu verzeichnen, während fünf Interviewpartner nun angeben, Bus und Bahn mittlerweile nur
wenige Male im Monat zu nutzen. Zwei der Personen, die als Berufstätige nahezu täglich als
ÖPNV-Nutzer in Erscheinung getreten waren, gaben sogar an, in dem knappen Jahr seit Eintritt
in den Ruhestand lediglich zwei oder drei Mal den Bus oder die Bahn genutzt zu haben. Sie sind
somit auf den Pkw als Hauptverkehrsmittel umgestiegen.

„Also, ich fahre nur noch mit dem Auto. Also, es kommt nicht mehr vor, dass ich mit der
KVG fahre […] allenfalls zwei Mal mit der KVG nur noch gefahren.“
„[…] fahren wir mit dem Auto. Da haben wir uns schon so ein altengerechtes zugelegt.“
„Man fragt sich ja auch: ‚Wie lange kann man denn noch Auto fahren?‘ Aber, solange es irgendwie geht, würde ich jedem raten, das Auto zu nutzen. Gerade, wenn man in diesem
Alter ist. Schon alleine die Einkäufe […].“
(Int. 27, m, R)
„[…] kurze Besorgungen oder Gänge zur Hausbank oder Apotheke oder Einkäufe, Arztbesuche oder wenn ich meine Frau regelmäßig zur Therapie bringe, da nehmen wir auch den
Wagen […] wann ich das letzte Mal mit der Bahn gefahren bin hier, da muss ich echt rechnen […].“
(Int. 32, m, R)

Bei den Flexiblen kommt es in der Phase des Ruhestands somit zu einer überraschend deutlichen Verschiebung zugunsten des privaten Pkw. Wie ist diese deutliche Veränderung des Verkehrsverhaltens in dieser Gruppe zu erklären? Ein Grund scheint hier im Angebot eines Jobtickets zu liegen, das von einigen Arbeitgebern in den beiden Untersuchungsregionen Kassel und
Hamburg eröffnet wird und den ÖPNV für den Arbeitsweg oft zu einer attraktiven Wahl werden
lässt. Hierbei spielen nicht zuletzt finanzielle Aspekte eine entscheidende Rolle. Ein Jobticket ist
selbst im Vergleich zu anderen Zeitkarten ein finanziell attraktives Angebot. Wurde ein Jobticket
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von den Interviewpartnern dieser Gruppe der flexiblen Verkehrsteilnehmer erworben, hat es sie
zur ÖPNV-Nutzung auf dem Arbeitsweg bewogen; mit einer Ausnahme, bei der es dann aber
häufig im Freizeitverkehr zum Einsatz kam.
Da das Jobticket der Studienteilnehmer in den Abendstunden sowie am Wochenende auch die
Mitnahme einer weiteren Person ermöglichte, hatte es einige Interviewpartner zudem dazu bewogen, neben den regelmäßigen Arbeitswegen gelegentlich auch Freizeitwege in Begleitung ihrer
Partner mit Bus oder Bahn zurückzulegen – auch wenn der eigene Pkw für Freizeitwege von den
Betroffenen oft als bequemer bzw. attraktiver eingeschätzt und somit öfter genutzt wurde.
Mit dem Eintritt in den Ruhestand standen diese Studienteilnehmer nun vor der Entscheidung, ob
sich nach Ausscheiden aus dem Berufsleben weiterhin eine Zeitkarte für den ÖPNV lohnt. Das
Ergebnis: Vier der fünf ehemaligen Inhaber eines Jobtickets dieser Gruppe haben sich im Ruhestand gegen den erneuten Erwerb einer Zeitkarte entschieden. Auch von drei Inhabern anderer
Zeitkarten hat sich keiner im Ruhestand für einen weiteren Erwerb entschieden. Von den ursprünglich acht Inhabern einer Zeitkarte in der Gruppe der Flexiblen besitzt nach dem Eintritt in
den Ruhestand demnach lediglich eine Person weiterhin eine Zeitkarte für den ÖPNV. Ein Gesprächspartner dieser Gruppe hat durch seinen Arbeitgeber weiterhin eine kostenlose Fahrberechtigung für den ÖPNV – von dieser macht er jedoch kaum Gebrauch.
In der neuen Lebensphase, in der die Untersuchungsteilnehmer als Ruheständler nun andere
Wege – oft in Begleitung des Partners – zurücklegen, erscheint nicht zuletzt durch den Wegfall
des Jobtickets (mit entsprechenden Mitnahmemöglichkeiten einer weiteren Person zu bestimmten
Zeiten) nun der Pkw eindeutig als die finanziell attraktivere und teilweise auch bequemere Wahl.
Die folgenden Zitate entstammen Interviews mit Studienteilnehmern im Ruhestand, die in der
Phase ihrer Berufstätigkeit als Flexible den Weg zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt haben und über eine Zeitkarte verfügten. Zwei von ihnen griffen hierfür auf das Angebot des Jobtickets ihres Arbeitgebers zurück.

„Und selbst mit Bus und Bahn, dann bin ich locker als Einzelperson über 6 Euro los. Und
das überlegt man sich, das sind 12 Mark. Und eine Fahrkarte habe ich nicht mehr, das war
alles kein Problem […] die ich davor hatte, das waren 52 Euro, das rechnet sich nicht mehr.
Soweit nutze ich das nicht aus.“
(Int. 7, w, R)
„[…] U-Bahn fahre. Das war ja vorher von Montag bis Freitag mein Hautverkehrsmittel gewesen […] ich hatte ja auch eine Proficard, das ist eine feine Sache […] und am Wochenende kann ich meine Frau mitnehmen. Davon haben wir Gebrauch gemacht. […] heute sage ich immer – so eine Tageskarte kostet vier Euro 90, vor neun, fünf Euro 80 – und dann
sage ich immer, ‚wenn ich mit dem Wagen hinfahre, ist das preiswerter‘.“
(Int. 32, m, R)
„[…] und wir fahren zu zweit billiger als mit der Bahn. Wenn ich die Kosten nehme – und
Benzin ist nun wirklich nicht billig zurzeit.“
(Int. 36, m, R)

Die Entscheidung gegen eine Zeitkarte im Ruhestand führte nun dazu, dass Kosten für die
ÖPNV-Nutzung (insbesondere zwei und mehrere Einzelfahrkarten) den Interviewpartnern sehr
hoch erscheinen – zumal sie alle über ein Auto verfügen. Neben den finanziellen Aspekten trägt
eine Monats- oder Jahreskarte dazu bei, dass die Nutzung jederzeit (unabhängig von verfügba-
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rem Bargeld und dem Aufsuchen von Automaten) flexibel erfolgen kann. Dies führte dazu, dass
die acht Flexiblen, die den ÖPNV täglich für den Arbeitsweg nutzten, nach Eintritt in den Ruhestand Bus und Bahn nun zwischen einmal im Monat und ein bis zweimal im Jahr betreten. Diese
Kunden, ehemalige Zeitkartenbesitzer, sind als ÖPNV-Kunden demnach weitestgehend verloren
gegangen.
Als ein zentraler Aspekt bei der Betrachtung eines erneuten Zeitkartenerwerbs kristallisiert sich
die Begleitung durch andere Haushalts- bzw. Familienmitglieder heraus, die häufig nicht die gleichen Verkehrsmittelpräferenzen wie die befragten Studienteilnehmer aufweisen. Da in der Lebensphase des Ruhestands Freizeitwege, die mit anderen Haushaltsmitgliedern zusammen unternommen werden, tendenziell an Bedeutung gewinnen, erfolgen u. a. auch zur Auswahl des
Verkehrsmittels entsprechende Abstimmungen – mit einer Betrachtung von Kosten und Aufwand.
In den Interviews wurde deutlich, dass die Entscheidungen, insbesondere wenn das zweite Haushaltsmitglied andere Verkehrsmittelpräferenzen aufweist, häufig zugunsten des Pkw ausfallen.

„Das ist unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, ich treffe mich mit Freunden in der Stadt,
dann fahre ich mit der Bahn immer. Das ist eigentlich nur, dass wir das Auto – wenn wir
gemeinsam wegfahren, benutzen wir es.“
(Int. 42, w, B)

Zudem kommt auch in der Gruppe der Flexiblen zur Sprache, dass Menschen aus dem sozialen
Umfeld vor der Aufgabe des Autofahrens und dem hierdurch angenommenen Autonomieverlust
im Alltag warnen.

„Ich fahr kein Auto, ich kann‘s auch nicht mehr […]. Da haben zwar viele gesagt: ‚Mach
das. Wenn Dein Mann krank ist! Ihr habt das Auto in der Garage stehen […].“
(Int. 28, w, R)

Neben dieser deutlich erkennbaren Verschiebung zugunsten des Pkw in dieser Gruppe ist jedoch
ebenfalls erkennbar, dass eine Änderung der Verkehrsmittelwahl im Ruhestand durchaus auch in
die andere Richtung verlaufen kann: So gibt es unter den Flexiblen ebenfalls einen Fall, in dem
der Öffentliche Nahverkehr eine zunehmende Wertschätzung im Alltag erfahren hat und der Pkw
im Alltag deutlich zurückgedrängt wurde. Diese Interviewpartnerin hat sich im Ruhestand von
einer flexiblen Verkehrsteilnehmerin, die zu Zeiten der Berufstätigkeit nicht im Besitz einer Zeitkarte war, zu einer eindeutigen Verfechterin des ÖPNV entwickelt, weshalb sie nun in der Typisierung zwischen einer ÖPNV-Befürworterin und einem ÖPNV-Fan verortet werden muss. Sie ist
während der Berufstätigkeit zur Arbeitsstelle sowie einigen Freizeitstandorten noch regelmäßig
mit dem Pkw gefahren („schneller“), als Ruheständlerin jedoch mit wenigen Ausnahmen (Einkauf,
Ausflüge am Wochenende) fast vollständig auf den Öffentlichen Nahverkehr umgestiegen. Der
Auslöser: Durch eine vorübergehende familiäre (Betreuungs-)Verpflichtung hatte sie zu Beginn
des Ruhestands eine Monatskarte neu erworben. In dieser Zeit hat sie die nun deutlich intensivierte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel als ausgesprochen bequem und unkompliziert wahrgenommen und in dem zweiten Interview von einem deutlichen Zuwachs ihrer Mobilität im Alltag
geschwärmt (Int. 29). Die mit der Zeitkarte gewonnene Flexibilität möchte sie eigenen Angaben
zufolge nun nicht mehr missen: Die positive Erfahrung veranlasste sie daher zum Kauf eines
Seniorentickets.
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„[…] ich hab‘ die 60Plus-Karte. Das ist ganz gut, das Alter muss ja auch mal einen Vorteil
haben. Dann hab‘ ich jetzt ganz Nordhessen. Da komm‘ ich jetzt auch gut zu meinem
Zahnarzt nach Melsungen. Das ist alles drin im Preis.“
„[…] hab‘ ich immer das Auto benutzt. Bis mein Mann im letzten Jahr an der Hüfte operiert
wurde und ich […] auch nicht mit dem Auto fahren konnte. Hatte mir dann eine Monatskarte nach Hessisch Lichtenau genommen, weil der in Hessisch Lichtenau gelegen hatte. Und
da fand ich das so phantastisch und ab da hab‘ ich die Monatskarte, allerdings mit KasselPlus. Und als die 60Plus rauskam, habe ich gedacht: ‚Das ist ja ideal‘ […] Ich kann an 365
Tagen im Jahr fahren […] rund um die Uhr […] und somit steht mein Auto fast nur noch vor
der Tür.“
(Int. 29, w, R)

Dieser Fall zeigt, dass durch eine Veränderung äußerer Umstände ein Anlass zu einer regelmäßigeren und häufigen ÖPNV-Nutzung entstehen kann, die zur Gewinnung positiver Erfahrungen
bzw. einer steigenden Wertschätzung und somit zu einer dauerhafteren Verhaltensänderung führen kann.
Auch in der Gruppe der Flexiblen zeichnet sich im Ruhestand eine sehr klare Bedeutungszunahme des Fahrrad- sowie Fußgängerverkehrs ab, (vgl. Abb. 48). Diese Verhaltensänderung wurde
von acht Personen dieser Gruppe in den Interviews explizit angesprochen: Drei dieser Interviewpartner betonen, jetzt deutlich mehr zu laufen; eine deutliche Zunahme der Fahrradnutzung
im Alltag wurde von sechs Personen angegeben.

„[…] und dann bin ich natürlich vom Bahnhof in Wetzlar hierher gelaufen. Einfach, weil ich
den Tag nicht genug Bewegung hatte, da habe ich mir einfach den Spaß gemacht zu laufen.“
„Ja, ich laufe mehr, das war während meiner Berufszeit gar nicht möglich […] und jetzt laufe ich einfach mehr und da fühle ich mich auch sehr wohl.“
(Int. 5, m, R)
„[…] dass wir sagen, ‚Wir brauchen Brot und frisches Obst‘, dann laufen wir.“
(Int. 7, w, R)
„[…] weil ich Wert auf die Bewegung gelegt habe. Ich dachte, das ist ganz gut, heute gehst
Du nicht zum Fitness, da kannst du dich ein bisschen bewegen […].“
(Int. 32, m, R)

Die sich hier abzeichnende Entwicklung lässt sich durch Verkehrsstatistiken stützen. So ist der
Bedeutungszuwachs des Fuß- und Fahrradverkehrs in der betrachteten Altersgruppe u. a. auch
in den Daten der Erhebung „Mobilität in Deutschland 2008“ erkennbar: In den Statistiken wird bestätigt, dass der Anteil des Fahrrads am Modal Split in der Gruppe der 60- bis 64-Jährigen im
Vergleich zur mittleren Lebensphase leicht ansteigt (von neun auf elf Prozent), auch wenn er mit
zunehmendem Alter wieder an Bedeutung verliert. Noch deutlicher zeichnet sich jedoch der Bedeutungszuwachs des Fußverkehrs im Alltag ab. Lag dieser in der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen bei 20 Prozent, liegt er in der Gruppe der jungen Senioren zwischen 60 und 64 Jahren bereits bei 26 Prozent. Mit zunehmendem Alter steigt er weiter an, sodass bei den 65- bis 74-Jährigen 32 Prozent und bei den über 74-Jährigen 38 Prozent der Wege zu Fuß zurückgelegt werden (vgl. BMVBS 2010: 77).
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„Das mache ich häufiger, dass ich für Besorgungen das Fahrrad verwende […], je nachdem, weil ich im Moment mehr Aktivitäten draußen suche. Und dann fehlt mir die Bewegung […]. Deswegen fahre ich dann mit dem Fahrrad an der frischen Luft, in der freien Natur.“
(Int. 32, m, R)
„Das Fahrrad steht ganz oben an.“
„Das müsste wirklich schon eine ganz schlechte Wettersituation sein, die mich davon abhalten würde. Dann käme das Auto […].“
(Int. 36, m, R)
„Wir nehmen öfters mal das Fahrrad. Es kommt immer drauf an. Wir wollten auch nur zwei,
drei Kleinigkeiten kaufen. Und da haben wir gesagt, das können wir mit einer Radtour verbinden.“
(Int. 42, w, R)
„Ja, jetzt das Fahrrad, das ich fast jeden Tag benutze, seit ich zu Hause bin.“
(Int. 43, m, R)

In den Gruppen der ÖPNV-Befürworter und ÖPNV-Fans haben sich den Interviews zufolge verkehrsmittelbezogene Einstellungen im Ruhestand nicht geändert – jedoch bei einem Teil der beiden Gruppen das Nutzungsverhalten.
6.2.2.5

ÖPNV-Befürworter und ÖPNV-Fans

Die Wertschätzung der Nutzung von Bus und Bahn für schnelle, flexible und überwiegend auch
bequeme Ortsveränderungen im Alltag ist in der Gruppe der ÖPNV-Fans auch in der Phase des
Ruhestands ungebrochen. Dementsprechend haben ÖPNV-Fans, die zu Zeiten ihrer Berufstätigkeit über eine Zeitkarte verfügten auch wieder eine solche erworben. Diese gibt ihnen weiterhin in
Bezug auf ihre Alltagsmobilität ein Gefühl von Freiheit.

„Ich habe zwar eine Seniorenkarte mir gegönnt, so ein Abo, und habe gemerkt, dass ich es
gar nicht ausnutze, so bisher, wie ich das gedacht habe […] weil sie für mich ein Stück
Freiheit ist. Ich kann jederzeit ohne Nachzudenken, ‚Hast Du Kleingeld‘ oder ‚Musst du lösen?‘ […]. Und muss über nichts nachdenken. Ich springe da rein, auch eine Station, wenn
es in der Stadt mal auf die Schnelle weiterbringt. Also, ich leiste mir diesen Luxus, aber
verschenke im Moment auch so einiges […]. Dieses Stück Freiheit kommt mir sehr entgegen.“
(Int. 31, w, R)
„Ich habe eine Jahreskarte, mit der U-Bahn. Ich bin also völlig unabhängig. Das war für
mich das beste Weihnachtsgeschenk […] dass ich eine Karte bekommen habe. Bin also
völlig unabhängig.“
(Int. 21, w, R)

Von den acht Personen, die zu ÖPNV-Fans zählen, geben fünf Personen an, weiterhin täglich
den Bus oder die Bahn zu nutzen. Von diesen fünf Personen betonen vier, mittlerweile mehr Alltagswege im Nahbereich zu Fuß zurückzulegen. Bei den anderen drei Verkehrsteilnehmern ist
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die ÖPNV-Nutzung in der neuen Lebensphase leicht zurückgegangen, von einer nahezu täglichen Inanspruchnahme hin zu einer Nutzung an etwa jedem zweiten Tag bzw. mehrfach in der
Woche. Als Grund hierfür zeichnet sich ab: Durch den Wegfall der Berufstätigkeit ist ein vormals
wichtiger Weg an Werktagen nicht mehr zwangsläufig notwendig, sodass es – wie bei Ruheständlern grundsätzlich tendenziell der Fall – zu einem Rückgang der im Alltag zurückgelegten
Wege kommen kann (vgl. Kapitel 3). Eine Interviewpartnerin dieser Gruppe nimmt durch Krankheit deutlich weniger am Verkehr teil. Bei einem weiteren Interviewpartner ist das Fahrrad ein
sehr beliebtes und mittlerweile täglich (und somit häufiger als Bus und Bahn) genutztes Verkehrsmittel geworden. Es handelt sich hier somit um einen Fall, der nach Eintritt in den Ruhestand eine
Tendenz hin zum Fahrradfahrer aufweist, jedoch weiterhin oft und ausgesprochen gerne den
ÖPNV nutzt; dementsprechend ist er in der Gruppe der ÖPNV-Fans verblieben.
In der Gruppe der ÖPNV-Fans zeichnet sich die Bedeutungszunahme des Fuß- und Fahrradverkehrs sehr deutlich ab – gerade beim Fußverkehr häufig in Kombination mit der ÖPNV-Nutzung.
Personen, die neben der bevorzugten ÖPNV-Nutzung auch gelegentlich mit dem Pkw Wege zurücklegen, haben dies in einem ähnlichen Ausmaß beibehalten – eine Interviewpartnerin nun weniger als Beifahrerin, sondern mittlerweile auch mit einem eigenen Fahrzeug. Diese hatte sich zu
Zeiten der Berufstätigkeit noch gegen das Angebot ihres Mannes, einen Zweitwagen anzuschaffen, gewehrt. Mittlerweile ist diese Anschaffung erfolgt. Trotz der Aufnahme gelegentlicher Autofahrten ist ihre Begeisterung für den Öffentlichen Nahverkehr ungebrochen, sie nutzt diesen in
der Regel täglich, schwärmt von ihrer Jahreskarte und ist daher weiterhin eindeutig den ÖPNVFans zuzuordnen.
Ähnliche Tendenzen zeichnen sich in der Gruppe der ÖPNV-Befürworter ab. Die beiden dieser
Gruppe zugeordneten Personen bevorzugen weiterhin die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für
den überwiegenden Teil ihrer Alltagswege.

„Ja, was die Zahl der Verbindungen betrifft, dass man überall hinkommen kann […].“
(Int. 46, m, R)
„Also ich bin ein äußerst ungerner Autofahrer, grundsätzlich. Und der Bus ist hier so bequem.“
„Hier in Baunatal, wo es schlecht zu erreichen ist mit Öffentlichen, da fahr‘ ich dann mit
dem Auto […] aber nach Altenbauna, da nehm‘ ich den Bus.“
(Int. 51, w ,R)

Trotz der unveränderten Einstellungen in dieser Gruppe gibt es bei einer Person eine Reduzierung der ÖPNV-Nutzung im Alltag – in diesem Fall sogar eine sehr deutliche: Fuhr die betreffende ÖPNV-Befürworterin zum Zeitpunkt der ersten Befragung jeden Werktag mit dem Bus, hat sich
ihre ÖPNV-Nutzung nun auf ca. fünf- bis sechsmal im Monat reduziert. Auch hier liegt der Grund
in einer Kombination aus wegfallenden, regelmäßigen Berufswegen und der Präferenz des zweiten Haushaltsmitglieds für den Pkw.
Es ist demnach erkennbar, dass sich in den beiden Gruppen der ÖPNV-Befürworter und ÖPNVFans keine Änderungen der Einstellungen zum und Bewertungen des ÖPNV-Angebotes ergeben
haben (dieses wird weiterhin, zum Teil noch stärker geschätzt), jedoch in einzelnen Fällen eine
leichte Zunahme der Pkw-Nutzung im Alltag erfolgt ist.
Zu der Gruppe der ÖPNV-Befürworter sowie der ÖPNV-Fans gehören drei weibliche Befragte, die
von ihren Ehemännern des Öfteren ermutigt werden, das Auto zu nutzen. Hinter diesen Ermuti257

gungen steht zum Teil ein Unverständnis für die ÖPNV-Wertschätzung der Partnerin. Des Weiteren besteht ein Interesse der Ehemänner daran, dass ihre Frauen ein gewisses Maß an Fahrpraxis beibehalten, damit auch zukünftig eine gewisse Flexibilität im Haushalt gewährleistet bleibt.
Eine Interviewpartnerin hat dem Drängen ihres Mannes nicht nachgegeben (Int. 14) und fährt –
überwiegend mit ihm zusammen – mit Öffentlichen Verkehrsmitteln. Zwei der drei betreffenden
Interviewpartnerinnen fahren zum Zeitpunkt des zweiten Interviews gelegentlich mit dem Pkw; eine von ihnen mit einem neuen eigenen Fahrzeug.

„Aber wenn ich es weggebe, dann fahre ich gar kein Auto mehr. Dann verlerne ich das Autofahren […]. Ikea, da fahre ich mit dem Auto hin. Einkaufen, da fahre ich mit der U-Bahn
[…].“
(Int. 21, w, R)
„Mein Mann sagt zwar immer: ‚Du spinnst!‘. Aber mir war das irgendwie angenehmer. Und
da hab‘ ich halt […] Bus genommen […]. Er findet das doof, ich weiß nicht, wenn das Auto
da steht […].“
„Er sagt immer, ich sollte mal fahren. Ich hab‘ immer keine Lust.“
(Int. 51, w, R)
„Nein, ich habe einen Führerschein, aber fahre nicht.“
(Int. 14, w, R)

Bei Befragten ohne einen solchen Einfluss durch andere Haushaltsmitglieder bzw. die Ehepartner
– sei es, dass sie alleine leben oder der Partner ein ähnliches Verkehrsmittelwahlverhalten hat –
sind, abgesehen von dem bereits genannten Bedeutungszuwachs von Fuß- und Fahrradwege,
keine vergleichbaren Änderungen der Verkehrsmittelwahl im Ruhestand zu erkennen.
6.2.2.6

Fahrradfahrer

In der Gruppe der Fahrradfahrer bleibt die Begeisterung für das Fahrrad ungebrochen. Die drei
Untersuchungsteilnehmer nutzen dementsprechend auch im Ruhestand jede Gelegenheit, auf
das Fahrrad zu steigen, wobei hierfür nach wie vor ein konkreter Anlass (Einkauf etc.) gebraucht
bzw. gesucht wird. Für einen Großteil der Wege bleibt das Fahrrad demnach das dominante Verkehrsmittel.

„Da kann ich bis vor das Geschäft fahren, habe keinen Aufwand, hole es aus dem Schuppen raus, setze mich drauf und los.“
„[…] dann bin ich mittags, wenn ich zurückkomme, 32 Kilometer gefahren. Das ist so Standard. Das möchte ich der Gesundheit wegen beibehalten, denn ich komme auf dem Rad in
der Regel in der Woche leicht auf so 80 Kilometer. Mal ist es ein bisschen mehr, so 120,
und im Winter wird es ein bisschen weniger.“
(Int. 1, m, R)
„Ich komme überall hin. Ich muss keinen Parkplatz suchen. Ich kann alles transportieren,
was ich brauche. Ich bin an der frischen Luft. Ich kann mich bewegen, das macht mir
Spaß.“
(Int. 4, m, R)
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Die zur Zeit der Berufstätigkeit von Fahrradfahrern geäußerten Sorgen, im Ruhestand nicht mehr
genug Anlässe für die Fahrradnutzung zu finden und somit deutlich weniger zu fahren, scheinen
im Rückblick berechtigt zu sein. Den Interviews zufolge sind die Studienteilnehmer dieser Gruppe
nun gezielt bemüht, Wege in ihrem Alltag so einzurichten, dass auch im Ruhestand ausreichend
Bewegung durch das Fahrradfahren gewährleistet ist. Es zeichnet sich in den jeweils zweiten Interviews ab, dass es für die Betroffenen nicht einfach ist, die ursprünglich während der Berufstätigkeit gewöhnte und nach wie vor angestrebte Kilometerzahl zu erreichen.

„Also, ich zwing‘ mich, ein bisschen zu radeln. Und das habe ich so erwartet. Ich setze
mich nicht auf‘s Fahrrad aus gesundheitlichen Gründen und fahre eine Stunde den Herkules rauf und zurück und sage: ‚Gut, jetzt habe ich mich mal eine Stunde bewegt.‘ Das mache ich nicht. Ich muss das immer verbinden mit irgendeinem Ziel, mit irgendeinem Auftrag.“
(Int. 1, m, R)
„Es verbindet körperliche Bewegung […] was sich wirklich lohnt. Und nicht nur, was soll ich
sagen, aus sportlichen Gründen […], aus gesundheitlichen Gründen. Also, es lohnt sich
wirklich vom Ergebnis her.“
(Int. 11, m, R)
„[…] ich bin im Jahr fünftausend Kilometer gefahren. Das hab‘ ich regelmäßig so gemacht.
Und im Moment bedauere ich, dass ich nicht mehr die Kilometer erreiche, weil ich nicht
mehr so regelmäßig fahre.“
(Int. 4, m, R)

Für die Gruppe der Fahrradfahrer kann festgestellt werden, dass der Pkw-Nutzung in der Freizeit
– insbesondere bei den mit dem Partner zusammen zurückgelegten Wegen – nach wie vor eine
relativ hohe Bedeutung zukommt.
Ein weiterer Punkt, der in den Interviews angesprochen wurde, bezieht sich auf Technikaspekte.
Neben den errechneten Kosten pro Kilometer und den Gesundheitsaspekten einer regelmäßigen
Nutzung wird das Fahrrad auch unter physikalischen Gesichtspunkten als besonders effizient
(ein-)geschätzt.

„Weil Körpereinsatz umgesetzt wird in eine Leistung sozusagen […]. Fahrradfahren ist eine
der ganz wenigen Tätigkeiten, die mir überhaupt einfällt, wo man heutzutage noch konkurrenzfähige Leistungen erbringt […] und das find‘ ich am Fahrrad eigentlich genial.“
(Int. 11, m, R)

Es handelt sich bei den Fahrradfahrern um sehr qualitätsbewusste Konsumenten, die sehr hochwertige Fahrradmodelle besitzen.
Dass u. a. die Ästhetik eines Fahrzeuges sowie technische Aspekte durchaus nicht nur von der
Automobilindustrie hervorgehoben werden können und sollten, wird z. B. im Rahmen der bun17
desweiten Kampagne „Radlust“ , die aus einem studentischen Forschungspraktikum an der Universität Trier hervorgegangen ist, deutlich. In der Kampagne werden die vielfältigen Facetten und

17

Weitere Informationen sind abrufbar unter http://radlust.info.
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Vorteile der Fahrradnutzung im Alltag u. a. im Rahmen einer Ausstellung und in Vortragsveranstaltungen dargestellt (vgl. Monheim et al. 2012: 9f.).
Die in diesem Kapitel dargestellten Tendenzen einer veränderten Verkehrsmittelwahl der Studienteilnehmer mit Eintritt in den Ruhestand sind in der folgenden Abb. 48 anhand von Pfeilen
dargestellt, bei denen durchgezogene Linien den Wechsel des Verkehrstyps in der neuen Lebensphase aufzeigen. Durch die Pfeilstärke wird angedeutet, dass sich die umfangreichsten Verhaltensänderungen in der Gruppe der „Flexiblen“ abzeichnen, bei denen die Pkw-Nutzung im
Alltagsverkehr unverkennbar an Bedeutung gewinnt.
Wie die Auswertung anhand verschiedener Verkehrstypen gezeigt hat, handelt es sich somit
beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand um eine Umbruchsituation, in der sich
durchaus Tendenzen von Verhaltensänderungen abzeichnen und in der die Betroffenen aufgrund
der notwendigen Neuorganisation ihres Alltags für Informationen (u. a. zu Verkehrsangeboten)
relativ offen sind. Es zeigt sich jedoch ebenfalls sehr deutlich, dass eine entsprechende Ansprache im Rahmen von Öffentlichkeits- und Marketingkampagnen an den unterschiedlichen Lebensweisen der Gruppe 60Plus orientiert, und daher zielgruppenspezifisch, erfolgen muss.
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Abb. 48: Tendenzen einer veränderten Verkehrsmittelwahl nach Eintritt in den Ruhestand

Autoliebhaber

Autofans

Autofreunde

Flexible

„Diese Flexibilität
ist unübertroffen.“

„Ich brauch‘ die
Haltestelle nicht,
ich fahr kein Bus.“

„Weil ich mich mit
dem Auto total
unabhängig fühle“

„Im Moment
schätze ich noch
mein Auto.“

„Und bei schlechtem Wetter ist
das Auto bequemer als irgendein
Verkehrsmittel,
wo man draußen
warten muss.“

„Wenn mein
Mann mitfährt,
fahren wir natürlich mit dem Auto.
Das lohnt sich
eher.“

„Meine Frau war
mit dem Pkw
unterwegs. Da
habe ich mir ein
Taxi genommen.
Geht auch.“
„Die reine Bequemlichkeit, das
ist ein wunderschöner Lexus.
Vollklima mit
Dolby Surround
[…].“
„Ich nutze auch
sonst, wenn ich
unterwegs bin,
nicht immer den
eigenen Pkw,
sondern die
Taxe.“

„Aber ich nutze
jetzt häufiger den
Bus […] vorher
bin ich da überhaupt nicht mit
gefahren.“
„Aber rein faktisch hat sich an
unseren Gewohnheiten gar nichts
geändert – das
heißt, wir machen
eigentlich immer
noch alles primär
mit dem Auto.“

„[…] wird für mich
das Auto das
Verkehrsmittel
der Wahl sein,
immer, weil ich
keine langen
Strecken laufen
kann, also aus
gesundheitlichen
Gründen“

„Und als die
60Plus rauskam,
hab‘ ich gedacht,
das ist ja ideal
[…].ich kann an
365 Tagen im
Jahr fahren […]
rund um die Uhr.“
„Wann ich das
letzte Mal mit der
Bahn gefahren
bin, da muss ich
echt rechnen“
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Legende:
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Neue Gruppenzugehörigkeit

ÖPNV-Befürworter
„[…] ohne, dass
ich nun Ideologe
wäre, bin ich der
Ansicht, dass
man schon die
Bahn benutzen
sollte.“
„Wenn mein
Mann mitkommt,
dann fahr ich natürlich mit dem
Auto […].“
„Obwohl die
Bahn, muss ich
sagen, die könnte
ein bisschen sauberer sein.“
„Ich bin mit dem
Bus gefahren. Ich
hatte keine Lust
mit dem Auto zu
fahren.“

ÖPNV-Fans
„[…] ich hab
einen Führerschein, aber fahre
nicht.“
„Ich habe eine
Jahreskarte […]
ich bin also völlig
unabhängig. Das
war für mich das
Beste […] Geburtstagsgeschenk.“
„Da haben wir
eine ganz lustige,
abenteuerliche
Busfahrt gehabt.“
„[…] wenn ich
bepackt bin, kann
ich mit dem Bus
zwei Stationen
fahren.“

Fahrradfahrer
„So, jetzt setze
ich mich aufs
Rad. Sonst ist
man immer irgendwie so,
eingezwängt.“
„Dann bin ich […]
32 Kilometer gefahren. Das ist so
Standard, das
möchte ich der
Gesundheit wegen beibehalten.“
„Das ist dasselbe
wie früher, das
mit dem Fahrrad.“
„In frischer Luft,
nicht in der Kiste
drin.“

„[…] und der Bus
ist hier so bequem.“

Deutlicher Bedeutungszuwachs des Fahrrad- und Fußverkehrs!
18
Quellen für die wörtlichen Zitate: Int. 3, m, R; Int. 10, m, R; Int. 40, m, R; Int. 20, m, R; Int. 54, m, R; Int. 24, m, R; Int. 41, w, R; Int. 15, m, R; Int. 2, m, R; Int. 12, m, R; Int. 16, w, R; Int. 8, w, R;
Int. 29, w, R; Int. 32, w, R; Int. 46, m, R; Int. 51, w, R; Int. 46, m, R; Int. 51, w, R; Int. 14, w, R; Int. 21, w, R; Int. 14, w, R; Int. 31, w, R; Int. 1, m, R; Int. 1, m, R; Int. 4, m, R; Int. 11, m, R.
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7 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
Arbeiten, die sich mit dem Thema Mobilität älterer Menschen beschäftigen, lassen sich grundsätzlich zwei Schwerpunkten zuordnen: Während einige Arbeiten mit einer technisch-organisatorischen Ausrichtung anhand von Daten und Kennzahlen Verbesserungsstrategien erarbeiten, ist
ein anderer Teil von wissenschaftlichen Arbeiten darauf ausgerichtet, die soziale Wirklichkeit in
der betroffenen Bevölkerungsgruppe und somit die Entstehung von Mobilitätsstrukturen zu erfassen (vgl. Wilde 2013: 18). Die vorliegende Studie zur Veränderung von Raum-Zeit-Strukturen mit
Eintritt in den Ruhestand ist dieser zweiten Gruppe von Studien zuzurechnen. Der hier gewählte
qualitative Ansatz lässt – im Gegensatz zu quantitativen Forschungsansätzen – keine Aussagen
über Verteilung und Repräsentativität der Ergebnisse zu (vgl. Rosenthal 2014: 24f.). Er erlaubt
jedoch einen Einblick in raum-zeitliche Alltagsstrukturen und die mit diesen verbundenen Entscheidungsprozesse in der Gruppe der jungen Senioren, aus denen sich Maßnahmenansätze für
ein nutzerorientiertes und unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit sinnvolles Verkehrsangebot
sowie für bedarfsgerechte siedlungsstrukturelle Gegebenheiten ableiten lassen.
Der Eintritt in den Ruhestand geht mit neuen Anforderungen an die Alltagsgestaltung einher.
Nicht zuletzt durch den Wegfall der regelmäßigen Arbeitswege entstehen für die Betroffenen zudem ganz neue Situationen in Bezug auf Mobilitätszwänge und -optionen. Verkehrsteilnahmen
sind das Ergebnis vielfältiger, komplexer Entscheidungsprozesse im Alltag. Zu der Frage, in welche Aktivitäts- und Mobilitätsmuster die neue Alltagsgestaltung mündet und welche Entscheidungsstrukturen diesen zugrunde liegen, konnten im Rahmen dieser Längsschnittuntersuchung
einige Hinweise gewonnen werden, die in die Erarbeitung verhaltenswirksamer Maßnahmen eingehen können. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden unter Ergänzung weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse im Folgenden zusammengefasst – zentrale Kernaussagen sind in den
blau unterlegten Kästen dargestellt.

Der Eintritt in den Ruhestand als eine entscheidende Umbruchsituation im Leben


Der Eintritt in den Ruhestand wird von den Betroffenen als eine sehr deutliche und
weitreichende Umbruchsituation erfahren, die sie dazu veranlasst, verschiedenste
(insbesondere auch gesundheitsrelevante) Aspekte ihrer Lebensführung zu überdenken.



Der neue Lebensabschnitt des Ruhestands geht mit vielfältigen Veränderungen des
Alltags einher, von denen einige teilweise eine Herausforderung darstellen (z. B. Verlust von Verantwortung, Sozialkontakten) und andere als eine ausgesprochene Qualitätssteigerung im Leben empfunden werden (u. a. mehr Zeit für sich und eigene Interessen, freie Einteilung der Zeit).



Neue Anforderungen an die Alltagsgestaltung im Ruhestand begünstigen einen Bruch
mit bisherigen Gewohnheiten des Alltagslebens – u. a. auch in Bezug auf das Verkehrsverhalten.



Es besteht in dieser Übergangsphase bei vielen Menschen grundsätzlich eine große
Offenheit für neue Erfahrungen und Kontakte (z. B. in Bezug auf Ehrenämter, den
Kontakt mit Menschen).

In den Interviews mit den Untersuchungsteilnehmern wurde deutlich, dass das Ausscheiden aus
dem Berufsleben überwiegend als ein sehr einschneidendes Erlebnis empfunden wird, dass
die Betroffenen dazu veranlasst, über verschiedene Aspekte ihrer bisherigen Lebensführung (Ge262

sundheit, Finanzen, familiäre Situation etc.) nachzudenken. Deutlich wird dies u. a. bei den Themen Gesundheit und Bewegung, die gerade auch in dieser Umbruchphase für die Betroffenen
von großer Bedeutung sind. Mit dieser Lebensphase sind eine Veränderung der Sozialkontakte
sowie ein mitunter angesprochener Wandel der gesellschaftlichen Rolle verbunden. Durch den
Wegfall der Berufstätigkeit als ein den Alltag stark bestimmender Faktor besteht die Notwendigkeit, sich auf die neue Lebensphase einzustellen und den Alltag neu zu strukturieren.
Verhaltensanpassungen beinhalten grundsätzlich sowohl Verkehrs- als auch Nicht-VerkehrsElemente und sind nicht auf das Individuum beschränkt, sondern schließen neben Haushaltsmitgliedern grundsätzlich auch ein Netzwerk von Verwandtschaft und anderen Sozialkontakten ein
(vgl. Jones et al 1992: 170f.). Wie ausführlich dargestellt wurde, geht die neue Lebensphase des
Ruhestands mit einer deutlichen Veränderung der Sozialkontakte einher, mit der die Betroffenen unterschiedlich umgehen (können). In diesem Zusammenhang kam in den Interviews durch
die Studienteilnehmer des Öfteren eine neue Rolle in der Gesellschaft zur Sprache, da die Betroffenen eine – über viele Jahrzehnte – getragene berufliche Verantwortung abgegeben haben
und nun ausschließlich als Privatperson wahrgenommen und konsultiert werden. Dementsprechend geht das Ausscheiden aus dem Berufsleben bei vielen mit einem empfundenen gewissen
Bedeutungs- bzw. Statusverlust in der Gesellschaft einher.
Neben der Notwendigkeit, in der neuen Lebensphase des Ruhestands Zeiten im Alltag neu zu
planen, geht die Möglichkeit bzw. Freiheit einher, (mitunter schon länger geplante) Vorhaben und
Aktivitäten (z. B. Reisen, Renovierungsarbeiten) in Angriff zu nehmen. In dieser Phase gibt es
grundsätzlich eine große Offenheit neuen Tätigkeiten und Sozialkontakten gegenüber, wie etwa im Zusammenhang mit einem sozialen oder ehrenamtlichen Engagement deutlich wird. Hier
lassen sich die Betroffenen von entsprechenden Berichten aus dem Bekanntenkreis inspirieren.
Planungen und Vorsätze für den neuen Lebensabschnitt des Ruhestands gibt es insbesondere
in Bezug auf die Themen Gesundheit, Bewegung bzw. Sport. Zu der Frage, welche genauen
Faktoren dafür ausschlaggebend sind, damit diese – etwa in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl –
im Ruhestand umgesetzt werden, kann die vorliegende Studie keine belastbaren Ergebnisse
bieten. Erkennbar ist jedoch, dass die Mehrheit der Befragten ihre Planung, die neu gewonnene
Freiheit hinsichtlich Zeiteinteilung und -verwendung für mehr körperliche Bewegung und gesundheitsfördernde Aktivitäten zu nutzen, durchaus in einem gewissen Maß umsetzt – wie bei der
Betrachtung des Fuß- und Fahrradverkehrs deutlich wird.
Wie die Schilderungen der Interviewpartner nahelegen und auch in einigen anderen Studien (vgl.
u. a. BMU/UBA 2013: 28ff., Verplanken/Wood 2006, Verplanken et al. 1998: 121f.) aufgezeigt
wird, unterliegt das Mobilitätsverhalten im Alltag grundsätzlich einer recht hohen Stabilität.
Die durch den Eintritt in den Ruhestand entstehende Notwendigkeit, den Alltag neu zu strukturieren, führt zwangsläufig zu einem Aufbruch von Gewohnheiten und dementsprechend zu einer
Veränderung der Raum-Zeit-Strukturen im Alltag.
Erwartungsgemäß ändern sich mit Eintritt in den Ruhestand die Wegezwecke im Alltag: Während zuvor Arbeitswege einen dominanten Part darstellten, nehmen nun die dem Freizeitverkehr
und dem (Lebensmittel-)Konsum zuzuordnenden Wege im Alltag eine wichtigere Rolle ein. Gerade Einkäufe und kleine Besorgungen werden nach Auswertung der Interviews häufig dazu genutzt, regelmäßig das Haus zu verlassen und hierfür – insbesondere auch für Fuß- und Fahrradwege in Wohnortnähe – ein Ziel zu haben.
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Einige zentrale Erkenntnisse zu Veränderungen des Raum-Zeit-Verhaltens im Ruhestand


Statt einer Ausprägung sog. „Peak-Zeiten“ am frühen Morgen und am späten Nachmittag bzw. Abend zeigt sich im Ruhestand eine deutlich stärker über den Tag verteilte Verkehrsteilnahme.



Im Ruhestand verschieben sich die Zeiten der ersten außerhäuslichen Aktivitäten
im Tagesverlauf nach hinten: Verließen die Untersuchungsteilnehmer zu Zeiten ihrer
Berufstätigkeit insbesondere zwischen 7.00 und 8.00 Uhr das Haus, treten sie im Ruhestand überwiegend am späteren Vormittag erstmals als Verkehrsteilnehmer in Erscheinung.



Es gibt im Ruhestand einen unverkennbaren Bedeutungszuwachs des Fuß- und
Fahrradverkehrs im Alltagsverkehr. Diese Entwicklung wird u. a. dadurch begünstigt, dass die Themen Bewegung und Gesundheit mit dem Eintritt in den Ruhestand
eine große Bedeutung haben.



Mit dem Eintritt in den Ruhestand kommt es zu Veränderungen des Aktionsraumes
im Alltag:
• Einerseits gewinnt das Wohnumfeld mit seinen Angeboten an Bedeutung (etwa für
regelmäßige, kleine Lebensmitteleinkäufe).
• Andererseits nimmt die Bedeutung des Freizeitverkehrs (Ausflüge, Verwandtenbesuche etc.) zu, der oft mit längeren Wegen verbunden ist.



Die Verkehrsteilnehmer der Gruppe 60Plus sind zu einem überwiegenden Teil an die
ständige Verfügbarkeit und empfundenen Annehmlichkeiten des privaten Pkw gewöhnt. Die Dominanz des Pkw setzt sich – wenn auch in individuell deutlich unterschiedlichem Ausmaß – grundsätzlich in der Phase des Ruhestands fort.



Verkehrsteilnehmer mit einer vorrangigen ÖPNV-Nutzung behalten ihre Verhaltensmuster in der Lebensphase des Ruhestands grundlegend bei – auch sog. nicht wahlfreie Verkehrsteilnehmer (ohne verfügbaren Pkw) haben hierbei weiterhin nicht das
Gefühl von Mobilitätseinschränkungen oder Verzicht im Alltag.



Ein deutlicher Rückgang der ÖPNV-Nutzung im Ruhestand ist in der Gruppe der
Personen mit einer vormals ausgeprägten flexiblen Verkehrsmittelwahl bzw. Multimodalität im Alltag zu verzeichnen. Hier gewinnt der Pkw an Bedeutung.



Verkehrsrelevante Abstimmungen und gemeinsame Unternehmungen mit anderen
Haushaltsmitgliedern/Partnern nehmen deutlich zu.
 Hierbei fällt auf: Der autoaffinere Partner setzt sich in der Regel durch!

Wie ausführlich dargestellt wurde, ist in der Phase des Ruhestands im Tagesverlauf eine spätere erste Verkehrsteilnahme an den exemplarisch erfassten Werktagen erkennbar: Hatten zu
Zeiten der Berufstätigkeit um 8.00 Uhr bereits zwei Drittel der Studienteilnehmer das Haus verlassen, traten zu Zeiten des Ruhestands bis zu dieser Uhrzeit lediglich zwei Personen als Verkehrsteilnehmer in Erscheinung. Durch den Wegfall der Berufstätigkeit, als einem dominanten
Taktgeber (vgl. Henckel 2000: 318), ist zudem eine deutlich größere Verteilung der Verkehrszeiten über den Tag erkennbar.
Im Rahmen der Verkehrsmittelwahl ist erkennbar, dass Fußwege und insbesondere die Fahrradnutzung im Ruhestand einen unverkennbaren Bedeutungszuwachs erfahren! Ein Anstieg die264

ser beiden Verkehrsarten mit zunehmendem Alter lässt sich auch aus Verkehrsstatistiken (vgl.
BMVBS 2010: 77) herauslesen. Diese Entwicklung geht konform mit den vor dem Eintritt in den
Ruhestand oft geäußerten Vorsätzen, hinsichtlich einer gesünderen und bewegungsintensiveren
Lebensweise bzw. der Aufnahme oder Intensivierung von sportlichen Aktivitäten. Eine komplette
Veränderung der Lebensweise in der Phase des Ruhestands ist jedoch vor dem Hintergrund der
Untersuchungsergebnisse eher nicht zu erwarten. Vielmehr deuten diese darauf hin, dass bei
sportlich aktiven Ruheständlern, die sich bewegungsintensiv fortbewegen oder verschiedenen
Sportarten nachgehen, in der Regel ein gewisses Bewusstsein für Bewegung im Alltag und Gesundheitsaspekte schon zu Zeiten der Berufstätigkeit vorhanden war. Auch Mercado et al. (2010:
659) stellen in diesem Zusammenhang fest, dass „‚walkability‘ of neighbourhoods should not only
be a health concern but a transport issue for older people who would want to adopt more active
transport (walking)“. Auch beim Fahrrad zeigt sich, dass dieses insbesondere von jenen Ruheständlern im Alltag viel genutzt wird, die auch schon vorher – wenn auch in einem deutlich geringeren Maße – auf dieses Verkehrsmittel zurückgegriffen und es für bestimmte Qualitäten geschätzt haben. Bei den übrigen Studienteilnehmern kam es mitunter vor, dass sie nach eigenem
Bekunden den Vorsatz, im Ruhestand mehr Fahrrad zu fahren, auch nach vielen Sommermonaten noch nicht umgesetzt hatten. Als Gründe wurden hier u. a. ungünstige Wetterverhältnisse angegeben. Diese, so wurde in den Interviews deutlich, spielen beim Fahrradverkehr zwar eine zentrale Rolle, dienen jedoch bei fehlender Motivation auch gern als Ausrede für eine erneute Entscheidung für den Pkw. Eine medizinische Studie in West-Schottland (Berger et al. 2005) hat ergeben, dass sich Menschen nach Eintritt in den Ruhestand grundsätzlich nicht ausreichend und
deutlich weniger als zu Zeiten ihrer Berufstätigkeit bewegen, weshalb von den Wissenschaftlern
zu entsprechenden Gesundheitsprogrammen zur Förderung einer gesunden Lebensweise von
Senioren geraten wird.
Der Bedeutungszuwachs des Fahrrad- und insbesondere auch des Fußverkehrs in der Phase
des Ruhestands geht einher mit einer tendenziell steigenden Bedeutung des Wohnquartiers bzw.
einer erkennbaren Zunahme der nahräumlichen Orientierung. So zeichnet sich etwa die Tendenz ab, anstelle vom bzw. zusätzlich zum großen Wocheneinkauf, der in der Regel mit dem Pkw
erledigt wird, im Laufe der Woche eine größere Anzahl von kleineren Besorgungen im näheren
Wohnumfeld zu erledigen – zum Teil auch gezielt geplant, um immer mal wieder einen Anlass zu
haben, unterwegs zu sein. Dies verdeutlicht die Bedeutung entsprechender wohnortnaher Ange19
bote. Im interdisziplinären Forschungsprojekt Evalo zur Nutzungsvielfalt in Stadtquartieren wird
in diesem Zusammenhang von der notwendigen „Anpassungsfähigkeit“ von Quartieren gesprochen, die den Bedürfnissen der Bevölkerung in den verschiedensten Lebenslagen bzw. -phasen
entgegenkommt (vgl. Holzapfel 2004).
Nutzungsgemischte Quartiere bzw. Erreichbarkeiten von Versorgungseinrichtungen können hierbei unter verschiedensten Gesichtspunkten betrachtet werden. Die Verkehrs- und Raumforschung hat seit etwa 15 Jahren die Frage nach Zusammenhängen zwischen Mobilität und Erreichbarkeit sowie der sozialen Teilhabe aufgegriffen (vgl. Scheiner 2013: 101). Neben der Alltagsorganisation geht es somit insbesondere auch um die Verräumlichung sozialer Beziehungen,
weshalb Böhme et al. (2014: 54) im Zusammenhang mit einer alternsgerechten Quartiersentwicklung feststellen: „Das Quartier bildet die Schnittstelle von individuellen und gemeinschaftlichen
Lebenssphären, ist überschaubarer Ort lokaler Lebenszusammenhänge und der individuellen
(räumlichen) Verankerung.“ Zudem sind in Bezug auf nutzungsgemischter Siedlungsstrukturen
Zusammenhänge zwischen physischer Bewegung und der Gesundheitserhaltung als zentrale
Faktoren zu beachten (vgl. Prins et al. 2014): Die Erhaltung der Gesundheit in einer alternden
Gesellschaft kann somit u. a. durch Aspekte siedlungsstruktureller Gegebenheiten und nahräumlicher Angebote begünstigt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die konkreten Forschungser-

„Eröffnung von Anpassungsfähigkeit für lebendige Orte“ (Evalo), Informationen zum Projekt abrufbar unter
http://www.uni-kassel.de/fb13/evalo/
19
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gebnisse zum Zusammenhang zwischen physischer Umwelt und physischen Aktivitäten jedoch
keinesfalls eindeutig sind, wie Van Cauwenberg et al. (2011) nach einer Auswertung von über 30
wissenschaftlichen Beiträgen feststellen. Prins et al. (2014) schreiben die uneinheitliche Erkenntnislage nicht zuletzt den unterschiedlichen Untersuchungsmethoden zu. Topp (2013: 315) zeigt
für Fußwege auf, dass diese eine Kombination aus Ortsveränderungen im Alltag und Fitness
ermöglichen; zudem handelt es sich später, im hohen Alter, um die letzte autonome Mobilitätsform. Demzufolge stellen Erreichbarkeiten im Wohnumfeld auch eine Voraussetzung für eine
möglichst lange selbstbestimmte Lebensführung im Alter dar.
Im Hinblick auf den Aktionsraum muss jedoch ebenfalls berücksichtigt werden, dass neben dieser Entwicklung insbesondere auch mit anderen Haushaltsmitgliedern zusammen unternommene
Freizeitaktivitäten an entfernteren Standorten (Ausflüge, Treffen mit Bekannten etc.) sowie Besuche bzw. der regelmäßige Kontakt zu Familienmitgliedern in der Phase des Ruhestands an Bedeutung gewinnen. Dies führt häufig zu einer Pkw-Nutzung und ist mit eher längeren Wegen
verbunden. Auch die sehr deutlich erkennbare Zunahme von Aktivitäten rund um die Heimwerkerund Gartenarbeit am eigenen Haus im Ruhestand führen ebenfalls dazu, dass durch diese nun
im Alltag zum einen eher peripher gelegene (Einzelhandels-)Standorte angefahren werden müssen und zudem Transportanforderungen an Verkehrsmittel bestehen.
Trotz einer Vielfalt an Einstellungen und Arten der Verkehrsteilnahme im Alltag zeichnet sich in
der vorliegenden Untersuchung bei der betrachteten Gruppe der jungen Senioren grundlegend
eine hohe Wertschätzung gegenüber dem Pkw ab. Es handelt sich bei ihnen um eine Gruppe
von Verkehrsteilnehmern, die sich zum überwiegenden Teil über Jahrzehnte an die Nutzung des
eigenen Autos gewöhnt hat. Dementsprechend wird diese Pkw-Nutzung auch im Alltag des Ruhestands fortgesetzt.
Kriterien für diese Autonutzung können in strukturelle (Siedlungsstruktur, Verkehrsangebot) und
situationsabhängige Gegebenheiten unterschieden werden, die sich aus individuellen Bedürfnissen ableiten (vgl. Lucas/Jones 2009: 121f.). Zweifellos haben sich innerhalb vieler Jahrzehnte
Siedlungsstrukturen herausgebildet, die mit stärker fragmentierten Räumen und Zeiten den Menschen zwingt, größere Distanzen im Alltag zurückzulegen und das Leben in einem gewissen Ausmaß auf das Auto auszurichten (siehe hierzu Kapitel 2.2.2). Die in der Fachliteratur viel zitierte
Abhängigkeit vom Auto umfasst jedoch ein breites Spektrum von Nutzungs- und Abhängigkeitsmustern, wie die Verkehrswissenschaftler Lucas und Jones (2009: 120) zu bedenken geben:
„There is a wide variation in extent to which people are or perceive themselves to be reliant on
their cars, as well as how they feel about it.“ In dieser Debatte ist es daher ausgesprochen
schwierig, Abgrenzungen zu ziehen. Lucas und Jones (2009: 118) zeigen anhand von drei Schritten auf, dass die Abhängigkeit vom Auto einem Prozess unterliegt und im Laufe der Zeit an Intensität gewinnt:




Die Anschaffung, die mit einer Änderung des Lebensstils und der Mobilitätsmuster einhergeht.
Die Autonutzung wird zunehmend habitualisiert.
Durch die Herausbildung eines autoorientierten Lebensstils ergeben sich makroökonomische und soziale Effekte sowie Auswirkungen auf die Siedlungsstrukturen und ÖPNV-Angebote.

In dieser Arbeit ist deutlich geworden, in welchem Maße der Besitz eines Pkw mit einem bestimmten Lebensstil einhergeht. Steht dieser erst einmal vor der Tür, gewöhnt sich der Besitzer
an die Annehmlichkeiten und integriert sie in seine Alltagsgestaltung. Auffällig ist, dass nach diesem Gewöhnungsprozess auftretende Unannehmlichkeiten bei der Pkw-Nutzung häufig mit erstaunlichem Gleichmut hingenommen und alternative Fortbewegungsformen nicht mehr in Erwägung gezogen werden, wie u. a. auch Lucas und Jones (2009: 145) feststellen: „Our focus groups
show that many people are currently prepared to hold on to their existing car use behaviours,
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even when this requires compromising other areas of household expenditure or putting up with
challenging driving conditions, such as in traffic congestion.“ In Bezug auf Stauereignisse haben
auch Goodwin und Lyons (2010) festgestellt, dass diese zwar als gesamtgesellschaftliches Phänomen angegeben, jedoch individuell nicht als ein gravierendes Problem empfunden werden. Sie
kommen daher zu dem Schluss, dass „people have come to accept congestion as a fact of life“
(vgl. ebd. 2010: 7). In diesem Zusammenhang nennen die Mobilitätsforscher Wege der Fahrer,
mit solchen unvorhersehbaren Verkehrsereignissen umzugehen, z. B. indem sie die Zeit im eigenen Fahrzeug zum Musik-/Radio-Hören nutzen.
Insbesondere für sehr autoaffine Verkehrsteilnehmer dieser Studie (häufig in peripheren Wohnlagen ansässig) ist die ständige Verfügbarkeit eines eigenen Fahrzeugs, das Flexibilität und somit
die Verwirklichung auch spontaner Pläne zu jeder Zeit gewährleistet, von zentraler Bedeutung.
Auf eine Einschränkung dieser Freiheit (auch wenn diese sich in sehr kleinem Rahmen andeutet)
reagieren viele Personen dieser Gruppen überdurchschnittlich empfindlich und unwillig. Neben
der Wertschätzung der Flexibilität haben viele Pkw-Nutzer das Gefühl, durch ihre Mobilitätsanforderungen und der über viele Jahrzehnte am Auto orientierten siedlungsstrukturellen Entwicklung
keine Wahl mehr zu haben. Auf das Gefühl fehlender Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Verkehrsmittel wird auch in der Studie von Lucas und Jones (2009: 83ff.) verwiesen. Handelt es sich bei
fehlenden Optionen als Einschränkungen (etwa durch ein fehlendes ÖPNV-Angebot) zweifellos
um einen zentralen Punkt, so zeichnet sich dennoch in der vorliegenden Untersuchung ab, dass
der eigene Handlungsspielraum bei der Gestaltung des alltäglichen Verkehrsverhaltens (z.
B. durch Informationsbeschaffung zum bestehenden ÖPNV-Angebot, Wohnortwahl etc.) nicht
gesehen bzw. unterschätzt wird. Gelegentlich ist den Betroffenen selbst bewusst, dass sie sich
für ihre häufige Pkw-Nutzung Gründe zurechtlegen. So wurde in einigen Interviews von den Gesprächspartnern auf eigene Ausreden, die eigene Bequemlichkeit sowie mitunter auf Gewohnheitsaspekte ehrlich hingewiesen.
Grundsätzlich spielen für die Pkw-Nutzung im Alltag, neben der ständigen Verfügbarkeit des
Fahrzeugs und einer entsprechenden Unabhängigkeit in der Alltagsplanung, Aspekte des Fahrerlebnisses (insbesondere die Kontrolle über den persönlichen Raum im Fahrzeug in Bezug auf
Sitznachbarn, Temperatur, Ungestörtheit etc.) eine nicht zu unterschätzende Rolle. Hierauf verweisen auch die britischen Verkehrswissenschaftler Lucas und Jones (2009) in ihrer Studie. In
dieser wird u. a. auch deutlich, wie sich der Lebensstil der Menschen an die Autoverfügbarkeit
anpasst, sodass es ihnen schwerfällt, die Autonutzung im Alltag einzuschränken.
„For an individual household, acquiring a car gives enhanced speed and spatial coverage, and so
a much greater range of destination choices, both by time of day and over space“ (Lucas/Jones
2009: 119). Die Abschaffung des Pkw ist demnach auch für die betrachtete Gruppe der Senioren mit einer erkennbaren Hemmschwelle verbunden: Auch in Haushalten mit Zweit- oder Drittwagen ist in dieser Studie lediglich ein Fall erfasst worden, in dem nach Eintritt in den Ruhestand
die Abschaffung eines Zweit-Wagens in einem Haushalt erfolgt ist. Solange es der Gesundheitszustand zulässt, wird der Pkw weiterhin und gerne für Alltags- (und Urlaubs-)Wege genutzt. Bei
den befragten Autofahrern gibt es, wie in einigen Interviews sehr offen kommuniziert wurde,
grundsätzlich die Bestrebung, so lange wie (gesundheitlich) möglich den Pkw zu nutzen. „Richtig
alt“ ist den Ausführungen von Pkw-affinen Interviewpartnern zufolge ein Mensch erst, wenn er
nicht mehr Autofahren kann – erst dann müsste man ggf. auf einen Bus oder eine Bahn zurückgreifen. Eine solche Situation wird von den Betreffenden demzufolge mit einem starken Verlust
an Selbstständigkeit und Autonomie im Alltag gleichgesetzt und ist mit entsprechenden Ängsten
verbunden. Solche entstehen bei einigen männlichen Befragten auch, wenn ihre Ehepartnerinnen
entscheiden, nicht mehr selbst Auto zu fahren und demzufolge der Verlust der Fahrpraxis eines
Haushaltsmitglieds droht.
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In Zusammenhang mit der Pkw-Nutzung von Senioren muss jedoch beachtet werden, dass auch
Personen mit einer Pkw-affinen Lebensweise und einer hohen Wertschätzung gegenüber dem
eigenen Fahrzeug mit zunehmendem Alter versuchen, lange Autofahrten zu vermeiden, da
diese als sehr anstrengend empfunden werden. Mit Ausnahme ausgesprochener Autoliebhaber
greifen die Pkw-Fahrer daher für längere Strecken (hierfür wurde mehrfach eine Grenze von ca.
einer Stunde angegeben) gerne auf die Bahn zurück. Diese Wahl ist auch bei Studienteilnehmern
zu beobachten, die im Alltag keine öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen. Eine Vermeidung längerer Autofahrten aufgrund von Stressfaktoren stellen Lucas und Jones (2009: 104) auch bei
jüngeren Fahrern fest.
Für Pkw-affine Verkehrsteilnehmer gibt es vielfältige Hemmschwellen in Bezug auf die Nutzung des ÖPNV im Alltag. U. a. begünstigen fehlende Erfahrung und Kenntnisse in Bezug auf
die ÖPNV-Nutzung Gefühle der Unsicherheit. Negative Erfahrungen und damit einhergehende
Emotionen, wie z. B. Ärger, Kontrollverlust, Demütigung oder Anstrengung, können zu ablehnenden Haltungen führen, die sich über Jahre und Jahrzehnte verfestigen und ggf. auch der Bildung
(und Pflege) von Vorurteilen dienen. Überraschend war in der Untersuchung die Intensität, mit
der sich besonders negativ empfundene Situationen geradezu in das Gedächtnis eingebrannt
haben und bei deren Schilderung in den Interviews die Empörung oder andere Gefühle nahezu
noch einmal durchlebt wurden. Werden Angebote oder Serviceleistungen des ÖPNV als unzureichend oder enttäuschend wahrgenommen, bleibt diese Erfahrung den Betroffenen, insbesondere bei einer seltenen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, oft nachhaltig in Erinnerung. Ist dies
der Fall, verringert sich die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Auswahl öffentlicher Verkehrsmittel,
die zu einer möglichen Revidierung des Negativbildes führen könnte. Dieser Aspekt erscheint
insbesondere vor dem Hintergrund eines zum Teil erfolgten Rückgangs von Personal und Serviceleistungen im Öffentlichen Nahverkehr besonders bedenklich. Um den ÖPNV-Anteil am Modal Split zu erhalten oder zu erhöhen bedarf es eines am Kunden orientierten Angebotes. Eine
übersichtliche Informationsvermittlung sowie insbesondere für ältere Kunden schnell verfügbare
Hilfestellungen im Rahmen eines persönlichen Kontakts mit Servicemitarbeitern stellen hierfür
zentrale Voraussetzungen dar.
Aufgrund der als stressfreier und unkompliziert empfundenen Ortsveränderungen wird von einem
beträchtlichen Anteil der Gruppe 60Plus die Nutzung des ÖPNV im Alltag sehr geschätzt. Positive
Aspekte in Bezug auf das Fahrerlebnis und die Flexibilität werden von ihnen in Zusammenhang
mit der Nutzung von Bussen und Bahnen gesehen. So wird der ÖPNV von einem Teil der Bevölkerung ausgesprochen gerne genutzt und die durch ihn gewährte Unabhängigkeit sehr geschätzt. Besonders wird hier die Stressfreiheit sowie die Möglichkeit, während der Fahrt noch
anderen Aktivitäten (z. B. lesen, schlafen) nachgehen zu können, hervorgehoben. Die Gesellschaft anderer Menschen wird von vielen ÖPNV-Nutzern als abwechslungsreich und interessant
empfunden. Jedoch gibt es auch in der Gruppe der ÖPNV-affinen Verkehrsteilnehmer einige Kritikpunkte in Bezug auf Mitfahrer, die insbesondere auf die fehlende Sauberhaltung der Fahrzeuge
und mangelnde Rücksichtnahme abzielen; diesen könnte durch Kontrollen und entsprechende
Serviceleistungen der Verkehrsunternehmen Rechnung getragen werden.
Überwiegend nutzen die befragten ÖPNV-affinen Verkehrsteilnehmer dieser Studie Bus und
Bahn auch in der Phase des Ruhestands weiterhin nicht nur sehr oft, sondern auch sehr gerne.
Hierfür lassen sie ihr Auto stehen oder haben (mittlerweile) kein eigenes Fahrzeug mehr. Auch
wenn in letzteren Fällen die Abschaffung des eigenen Pkw ursprünglich durch Faktoren wie Gesundheitseinschränkungen oder finanzielle Aspekte begünstigt wurde (oder sogar darin begründet ist), trauern die betreffenden Untersuchungsteilnehmer dem eigenen Auto in keiner Weise
nach und betrachten Bus und Bahn als absolut konkurrenzfähige und attraktive Verkehrsmittel.
Dieser beobachteten positiven Einstellung stehen Ergebnisse von Anable (2005: 74) entgegen.
Die Verkehrswissenschaftlerin hat eine beobachtbare ÖPNV-Nutzung durch sog. „reluctant riders“
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festgestellt. Diese von ihr aufgezeigten Fälle einer widerwilligen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel von Personen ohne eigenen Pkw konnten in der vorliegenden Studie nicht festgestellt werden.
In allen Fällen herrschte Zufriedenheit mit der ÖPNV-Nutzung, auch wenn zu einigen Angebotsbereichen durchaus Verbesserungsvorschläge bzw. Kritik geäußert wurden. Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen somit, dass nicht nur durch den Autobesitz, sondern auch durch Autolosigkeit eine entsprechende Organisation im Alltag erfolgt und somit eine grundsätzlich lebensstilprägende Wirkung erkennbar ist. Demzufolge stellen sich die Betroffenen in konkreten Alltagssituationen nicht mehr die Frage nach etwaigen Vorteilen eines eigenen Pkw. Die Aussage
einer Teilnehmerin einer britischen Studie, die kein Auto besitzt, „The longer it is that you haven‘t
got a car, the more you adapt to your circumstances“ (Lucas/Jones 2009: 105), stimmt mit den
Ergebnissen der vorliegenden Studie überein. Die ausschließliche Auswahl zwischen Verkehrsmitteln des Umweltverbunds (ÖPNV, Fahrrad, Fußverkehr) ist für die Untersuchungsteilnehmer
ohne eigenen Pkw – zumindest nach einem gewissen Zeitraum – eine Selbstverständlichkeit.
Ergebnisse einer schwedischen Studie zum Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Verkehrsteilnahme legen ebenfalls nahe, dass autolose Haushalte ihren Alltag so strukturieren bzw.
anpassen, dass keine Notwendigkeit für eine Pkw-Nutzung besteht und sie sich zudem an Standorten mit einer guten ÖPNV-Anbindung niederlassen (vgl. Bergstad et al. 2011).
In der Gruppe der Verkehrsteilnehmer, die sich zu Zeiten ihrer Berufsfähigkeit durch eine ausgeprägt flexible Verkehrsmittelwahl bzw. Multimodalität im Alltag auszeichnet – und somit auch regelmäßig den ÖPNV nutzt –, zeichnet sich jedoch nach Ergebnissen dieser Studie mit dem
Übergang zum Ruhestand eine Zunahme der Pkw-Nutzung ab. In dieser Gruppe gibt es einen
unverkennbaren Rückgang der Nutzung von Bus und Bahn. Einige Personen gehen den Nahverkehrsunternehmen als regelmäßige Kunden verloren.
Als zentraler Faktor erweist sich hier der Einfluss der Aktivitäts- und Mobilitätsmuster anderer
Haushaltsmitglieder bzw. (Ehe-)Partner, der nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen
im Ruhestand noch zuzunehmen scheint. Diese prägen nicht nur die Alltagsstrukturen des Einzelnen, sondern nehmen auch einen bedeutenden Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl in konkreten Alltagssituationen. Die Präferenzen in Bezug auf Verkehrsmittel können innerhalb von Haushalten deutlich auseinandergehen. In der Phase des Ruhestands nehmen die dem Freizeitverkehr zuzurechnenden Wege zu, die häufig zusammen mit Ehepartnern unternommen werden.
Dementsprechend sind vermehrte Abstimmungen zwischen den Haushaltsmitgliedern erforderlich. Die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen, dass sich das Pkw-affinere Haushaltsmitglied in einer konkreten Abstimmung zu einem genutzten Verkehrsmittel überwiegend durchsetzt und demnach für einen gemeinsamen Weg die Wahl auf den MIV fällt. Begünstigt wird diese Entwicklung durch ein weiteres Phänomen, das im Rahmen dieser Studie deutlich wurde: Im
Vergleich zur Lebensphase der Berufstätigkeit verfügt im Ruhestand nur noch ein Bruchteil der
sog. flexiblen Verkehrsteilnehmer über eine Zeitkarte. In der Folge rücken bei konkreten Verkehrsmittelentscheidungen im Alltag die Kosten für ÖPNV-Einzeltickets in den Vordergrund, die
insbesondere bei Reisen mehrerer Personen des Öfteren zu Entscheidungen zugunsten des Pkw
führen.
Im Zusammenhang mit diesem Ergebnis bedarf es einer Betrachtung der deutlichen Unterschiede in der Einschätzung von Kostenaspekten der Verkehrsteilnahme sowie der Zahlungsbereitschaft in Bezug auf verschiedene Verkehrsmittel. So zeichnet sich in dieser Untersuchung ab,
dass bereits getätigte Investitionen – etwa in Form einer Pkw-Anschaffung oder des Erwerbs
einer Zeitkarte für den ÖPNV – sowie Fixkosten nicht oder in geringem Maße im Bewusstsein
der Menschen sind bzw. in eine konkrete Verkehrsmittelentscheidung einfließen. Demnach
werden in konkreten Alltagssituationen bei Pkw-Besitz tendenziell lediglich Benzinkosten sowie
ggf. Parkgebühren in die Entscheidung einbezogen und den Preisen für ÖPNV-Tickets gegenübergestellt. Besonders bei der Planung eines Weges mit mehreren Personen begünstigt eine
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solche Kalkulation demzufolge die Auswahl des eigenen Pkw für einen Weg, dessen Nutzung
sich dann (trotz hoher Benzinpreise) nach Auskunft der Befragten eher zu „lohnen“ scheint und
der zudem häufig als etwas „bequemer“ eingeschätzt wird. Scheiner (2007a: 163) verweist zudem
darauf, dass die Kostenstrukturen zur Stärkung des Pkw führen, da die hohen Anschaffungskosten ihre Vorteile erst mit einer hohen Nutzungshäufigkeit entfalten.
Deutlich wird, dass es sich beim Erwerb bzw. Besitz eines Pkw um eine langfristig wirkende Entscheidung handelt, die einen direkten Einfluss auf den konkreten Entscheidungsprozess hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl im Alltag hat. Dass die Verfügbarkeit eines Pkw einen erkennbar deutlich negativen Einfluss auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Alltag, aber auch auf den
Fuß- und Fahrradverkehr hat, wurde von Susilo et al. (2012) im Rahmen einer umfangreichen
Untersuchung zum Zusammenhang zwischen dem Umweltbewusstsein und Mobilitätsmustern in
Wohnquartieren verschiedener Städte in Großbritannien konkret aufgezeigt. Andersherum begünstigt jedoch auch die Anschaffung einer Zeitkarte für den ÖPNV dessen Nutzung deutlich, wie
die Studienergebnisse zeigen. Auch die Verkehrswissenschaftler Simma und Axhausen (2001:
17) stellen fest: „Car-ownership increases the usage of car, season-ticket-ownership increases
the usage of public transport and vice versa“.
Erkenntnisse zu Entscheidungsprozessen, die den Raum-Zeit-Strukturen zugrunde
liegen:


Kostenaspekte in Bezug auf verschiedene Verkehrsmittel werden sehr subjektiv und
unvollständig wahrgenommen.
 Durch den Bedeutungszuwachs im Ruhestand von gemeinsamen Unternehmungen bzw. Wegen mit weiteren Haushaltsmitgliedern wird die Tendenz, dass in
Haushalten mit einem verfügbaren Pkw Kostenkalkulationen in konkreten Entscheidungssituationen (bei denen häufig Anschaffungs- und Fixkosten eines eigenen Pkw
außer Acht gelassen werden) zuungunsten des ÖPNV erfolgen, noch verstärkt.



Pkw-Besitz und Wohnortwahl erweisen sich als zentrale langfristig getroffene Entscheidungen, die die Rahmenbedingungen für Verkehrsentscheidungen im Alltag
wesentlich prägen.



Ein beträchtlicher Teil der Verkehrsmittelwahl im Alltag wird nicht immer wieder
neu bedacht, sondern geht in Gewohnheiten über.



Einschneidende Erfahrungen und emotionale Aspekte der Verkehrsmittelnutzung
sind von zentraler Bedeutung für die Verfestigungen von positiven/negativen Einstellungen und somit für die Bereitschaft, ein Verkehrsmittel weiterhin/erneut zu nutzen.



Die Verkehrsmittelwahl in konkreten Alltagssituationen scheint weitestgehend unabhängig vom Bewusstsein für Umweltbelange zu erfolgen und steht mitunter sogar
in einem drastischen Gegensatz zu diesem.

Die Verkehrsmittelwahl ist nach den Interviewergebnissen unverkennbar mit Emotionen verbunden, deren Bedeutung kaum überschätzt werden kann. Insbesondere bei autoaffinen Personen sind solche emotionalen Komponenten – etwa in Zusammenhang mit möglichen Einschränkungen der Pkw-Nutzung – deutlich zu erkennen. Solche werden als persönliche Freiheitsbeschränkung empfunden und rufen des Öfteren ärgerliche oder gar empörte Reaktionen bei den
Betroffenen hervor.
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Neben der Verfügbarkeit spielt eine wichtige Rolle, über verschiedene Faktoren der Umgebung
selbst bestimmen zu können (Ruhe, Temperatur, Radiosender, Fahrzeugausstattung), die das
Fahrerlebnis besonders angenehm werden lassen. In Fahrzeugen des Öffentlichen Nahverkehrs
existieren entsprechende Gestaltungsmöglichkeit in Bezug auf das Umfeld sowie die zeitliche
Flexibilität nicht, weshalb Lucas und Jones (2009: 98) hier von der Empfindung eines „loss of
personal control“ sprechen. Zudem zeigt sich, dass bei Personen ohne bzw. mit geringen ÖPNVNutzungserfahrungen das Gefühl, über die Nutzungskonditionen nicht ausreichend informiert zu
sein (Verlegung von Haltestellen, Bedienung von Fahrkartenautomaten etc.), oder eine negative
Erfahrung, in der ein Gefühl von Hilflosigkeit entstanden ist, zu ausgesprochen aufgebrachten
Schilderungen geführt haben. Deutlich wird demnach, dass Verkehrsmittel mit mehr als einer
Transportleistung verbunden werden. Die verschiedenen psychologischen Faktoren der Verkehrsmittelnutzung werden in mehreren Studien intensiv untersucht (vgl. etwa Schlag/Schade
2008, Ellaway et al. 2003, Klühspies 2001).
Die Interviewergebnisse legen nahe, dass ein Bewusstsein für Belange des Umweltschutzes
die betreffenden Personen im Alltag nicht automatisch zu einem entsprechenden umweltschonenden (Verkehrs-)Verhalten führen. Äußerungen der Studienteilnehmer deuten darauf
hin, dass ein entsprechendes Bewusstsein die Betroffenen in Entscheidungen zwar zusätzlich bestärken kann, „das Richtige“ zu tun. Als ausschlaggebend für ein nachhaltiges Verkehrsverhalten
im Alltag erweisen sich Umweltschutzziele nach den vorliegenden Erkenntnissen jedoch nicht.
Selbst in der Gruppe der Studienteilnehmer, die den weitaus überwiegenden Teil ihrer Alltagswege mit dem Fahrrad zurücklegen, sind es nach Ergebnissen dieser Studie nicht Umweltbelange,
sondern eher Aspekte des persönlichen Wohlbefindens und Nutzens, die die betreffenden Personen zu ihrem Verhalten bewegen. Auf eine solche fehlende Übereinstimmung zwischen dem
Umweltbewusstsein und dem Verkehrsverhalten verweisen auch die Wissenschaftler Susilo et al.
(2012), die lediglich einen Zusammenhang mit Fußwegen festgestellt haben, oder Gardner und
Abraham (2008). Im Rahmen ihrer umfangreichen Befragungen in Großbritannien konnten sie
lediglich einen starken Zusammenhang zwischen Umweltbewusstsein und Fußwegen im Quartier
nachweisen, während entsprechende Zusammenhänge mit der Nutzung des Fahrrades oder des
Öffentlichen Nahverkehrs nicht erkennbar waren.
Mitunter scheint es sogar einen überaus drastischen Gegensatz zwischen dem Bewusstsein (und
einem zum Teil großen Engagement) für Umweltbelange und dem Verkehrsverhalten im Alltag zu
geben. So weist der Interviewpartner mit dem weitaus größten Einsatz für den Umweltschutz und
den Vertrieb regionaler Produkte in seiner Freizeit als Autoliebhaber eine der am stärksten ausgeprägten Pkw-Nutzung sowie die deutlichste Abneigung gegen öffentliche Verkehrsmittel auf.
Auch eine Fahrradnutzung kommt in seinem Alltag nicht vor. Zudem gibt es Fälle, bei denen zwar
Umweltbelange des Verkehrs in den Interviews angesprochen werden, jedoch ein paar Sätze
später von Flugreisen erzählt und/oder von den zahlreich in Anspruch genommenen Angeboten
der Billigfluglinien geschwärmt wird. Eine nachfolgende Recherche zu der hier festgestellten fehlenden Verhaltensrelevanz des Umweltbewusstseins hat ergeben, dass diese Erkenntnis durch
andere wissenschaftliche Untersuchungen, wie etwa die von Tertoolen und seinen Kollegen
(1998), gestützt wird. Auch Fritsche (1999) stieß bereits Ende der 1990er Jahre in einer Befragung von Personen kurz vor ihrem Antritt eines Kurzstreckenfluges in Berlin-Tegel auf schwache
Zusammenhänge zwischen Einstellungen und Verhalten. Im folgenden Teil soll u. a. der Frage
nachgegangen werden, unter welchen Umständen das Bewusstsein für Belange des Umweltschutzes im Alltag verhaltensrelevant wird.
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8 In der Studie identifizierte verhaltensrelevante Faktoren und
ihre Bedeutung für verkehrsplanerische und politische Maßnahmen
Nach der Darstellung der Untersuchungsergebnisse dieser Studie sollen im Folgenden einige
zentrale Ergebnisse herausgegriffen und hinsichtlich ihrer Bedeutung für verkehrsplanerische und
-politische Maßnahmen zur Erreichung von Verhaltensänderungen betrachtet werden. Hierbei
werden einige zentrale Ergebnisse anderer wissenschaftlicher Studien hinzugezogen.

8.1

Kosteneinschätzung der Verkehrsmittelnutzung

„Ich finde ihn sehr teuer, ich zahle für eine Karte 1 Euro 70. Das sind drei Euro hin und zurück. Dafür habe ich mit dem Auto am Friedrichsplatz geparkt.“
(Int. 55, w, R)

Die Untersuchungsergebnisse legen nahe, dass die Einschätzungen des finanziellen Aufwands in
Bezug auf verschiedene Verkehrsmittel häufig auf Grundlage einer unvollständigen Berücksichtigung von Kostenfaktoren erfolgen. So treten in konkreten Entscheidungssituationen anfallende
sog. variable Kosten (für ein ÖPNV-Ticket, Parkgebühren) in den Vordergrund. Darüber hinaus
legen die Interviewergebnisse nahe, dass bereits getätigte finanzielle Ausgaben bzw. Investitionen Menschen dazu veranlassen, diese in Alltagssituationen auch auszunutzen – z. B. wenn der
Pkw bereits vor der Tür steht. Die Wahrnehmung und Einschätzung von verkehrsbezogenen Kosten scheint demnach für das Verkehrsverhalten bzw. die Verkehrsmittelwahl im Alltag von zentraler Bedeutung, weshalb zu dieser ein paar zentrale Forschungsergebnisse betrachtet werden
sollen.
8.1.1

Wahrnehmung von verkehrsmittelbezogenen Kosten

Ortsveränderungen verursachen grundsätzlich Kosten, die in zeitlicher und finanzieller Hinsicht
unterschiedlich ausfallen. Während die Pkw-, Bahn- oder Busnutzung mit finanziellen Kosten einhergehen, bedeuten Fußwege ausschließlich einen zeitlichen Aufwand für die Verkehrsteilnehmer (vgl. Hanson 2004: 4). Auch das Fahrrad stellt – wie in der vorliegenden Studie sehr deutlich
wurde – in finanzieller Hinsicht eine sehr attraktive Art der Fortbewegung dar.
Bei finanziellen Kosten handelt es sich um eine exakt berechenbare Größe; nicht zuletzt deshalb
wurde lange nicht in Betracht gezogen, dass diese von den Verkehrsteilnehmern möglicherweise
systematisch falsch eingeschätzt werden könnten, betont Gorr (1997: 71). Wie in einigen Studien
aufgezeigt wird, unterliegt insbesondere die Einschätzung des finanziellen Aufwands der Verkehrsmittelwahl sehr subjektiven Wahrnehmungen, die häufig stark von den tatsächlich ermittelbaren Fakten abweichen. Es zeigt sich daher, dass der einzelne Verkehrsteilnehmer oftmals nicht
in der Lage ist, einen objektiven Vergleich mobilitätsbezogener Kosten anzustellen. Mittlerweile
ist zunehmend bekannt, dass nicht nur der Höhe, sondern auch den Kostenstrukturen ein entscheidender Einfluss bei der Wahrnehmung finanzieller Aufwendungen für Verkehrsleistungen
zukommt (vgl. Gorr 1997: 73). Wie in den Interviews der vorliegenden Studie und auch nach den
Ergebnissen der britischen Verkehrswissenschaftler Lucas und Jones (2009: 86) deutlich wurde,
wird der Pkw in der alltäglichen Verkehrsmittelwahl häufig als das preiswertere Verkehrsmittel
empfunden.
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Eine verzerrte Wahrnehmung von verkehrsbezogenen Kosten hat Molt (1977) bereits in den 70er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts festgestellt. Im Rahmen einer explorativen Studie führte er
eine Befragung von Autofahrern an Tankstellen durch, um zu erfassen, wie diese die Kosten des
Pkw einschätzen. Seine Ergebnisse wiesen auf eine starke Tendenz zur Unterschätzung der
Kosten hin. Zudem zeigte sich, dass deutlich über ein Viertel seiner Befragten keine Angaben zu
Kosten der Nutzung der Bahn, als Alternative, machen konnten. Dies führte der Wissenschaftler
darauf zurück, dass die Betroffenen dieses Verkehrsmittel seit längerer Zeit nicht mehr genutzt
und somit keine Vorstellungen über die mit ihm verbundenen Kosten hatten (vgl. ebd. 1977: 333).
Molt kommt zu dem Ergebnis, dass die Jahreskosten des Pkw von über 96 Prozent der Autofahrer aufgrund der komplexen und teilweise für sie undurchsichtigen Kostenstrukturen unterschätzt
werden. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Blömbaum et al. (2002: 125f.), die im Rahmen
einer Studie zu Maßnahmen eines umweltschonenden Verkehrsverhaltens mehrere Erhebungen
durchgeführt haben. Auch sie sind bei der Befragung von Bochumer Bürgern auf die Tatsache
gestoßen, dass der ÖPNV trotz objektiv günstiger Preise vergleichsweise selten genutzt wird und
die mit ihm verbundenen Kosten im Vergleich zu den tatsächlichen Preisen deutlich überschätzt
werden.
Wie durch die Aussagen in den Interviews dieser Studie deutlich wurde und auch durch Wissenschaftler wie Gorr (1997:71ff.) dargestellt wird, stellt bei Autobesitzern der private Pkw in der Regel den Maßstab für Kostenvergleiche dar. Durch die Komplexität seiner Kostenstruktur ist jedoch
die Nachvollziehbarkeit der finanziellen Aspekte mit Mühe verbunden; durch eine häufig erfolgte
Teilkostenrechnung erfährt der Pkw in der Kostenabschätzung daher eine günstigere Beurteilung
als ihm eigentlich zusteht. Dies verschafft ihm somit im Vergleich zu alternativen Verkehrsmitteln
häufig eine bessere Ausgangslage bei finanziellen Abwägungen von Verkehrsteilnehmern.
Insbesondere in Großstädten lohnt sich der Pkw-Besitz unter finanziellen Gesichtspunkten gar
nicht, betont auch Hoff (2008: 19) mit dem Verweis auf Angaben des Verkehrsclubs Deutschland:
So kostet der Unterhalt eines Neuwagens (unter Berücksichtigung des Werteverlusts) 400 bis
500 Euro monatlich und liegt somit für Haushalte beträchtlich höher als alle Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr, der Bahn, dem Leihwagen und dem Taxi zusammen.
Der Pkw-Besitz ist mit einer Vielzahl von Kostenarten verbunden, die sich aus den Anschaffungs-,
Instandhaltungs-, Betriebs- und verkehrsrisikobedingten Kosten (in Form von Versicherungen) zusammensetzen (vgl. Keuchel 1994: 48). Bei der Betrachtung der mit dem Pkw verbundenen Kostenwahrnehmung muss grundlegend zwischen dem Kauf und der konkreten Nutzung unterschieden werden: Bei der Anschaffung eines privaten Pkw für einen erhofften Mobilitätsgewinn handelt
es sich generell um eine Entscheidung mit langfristigen Auswirkungen, die bereits getroffen wurde, wenn der Verkehrsteilnehmer im Alltag vor einer konkreten Verkehrsmittelentscheidung steht.
Demnach ist es durchaus nachvollziehbar, wenn bei konkreten Entscheidungen im Alltag für oder
gegen die Nutzung eines Verkehrsmittels nicht die Anschaffungskosten (oder in großen Zeitabständen anfallende Ausgaben), sondern lediglich die von der Fahrt abhängigen variablen Betriebskosten einbezogen werden (vgl. Keuchel 1994: 49, Molt 1977: 334). Mit der Anschaffung
und Nutzung eines Pkw gehen verschiedene Kosten einher, die neben dem Anschaffungspreis
auch zahlreiche variable Posten wie etwa Benzin-, Öl-, oder Reparaturkosten beinhalten. Den
einzelnen Fahrten werden nach den Ergebnissen dieser Studie – wenn überhaupt – lediglich
letztere zugerechnet. In Zusammenhang mit Verkehrsmittelwahlentscheidungen hält Gorr (1997:
72f.) daher die Unterteilung in Fixkosten und variable Kosten nicht für zielführend und betrachtet
stattdessen die direkten Kosten (wie sie etwa durch Parkgebühren anfallen) sowie sporadische
Kosten, die für einzelne Fahrten in der Regel nicht errechnet werden.
Der Verkehrsteilnehmer bezieht bei seiner Verkehrsmittelwahl in erster Linie die vermeintlichen
Mehrkosten in seinen Entscheidungsprozess mit ein (vgl. Gorr 1997: 72). Da beim Pkw Benzinkosten nicht vor jeder Fahrt anfallen, rechnet der Autofahrer diese in der Regel nicht den einzel273

nen Fahrten zu und so kann es sein, dass auch die Tankfüllung als ein „‚kostenloses‘ zukünftiges
Nutzungspotential“ (Gorr 1997: 73) in Kostenvorstellungen der Verkehrsteilnehmer eingeht. Dem
einzelnen Autofahrer ist zwar der Verbrauch seines Fahrzeugs auf 100 km in der Regel bekannt,
diesen jedoch in einem Rechenschritt auf bestimmte Fahrtstrecken herunterzurechnen und sich
mit detaillierteren Kostenaspekten zu befassen, ist ein Schritt, der oft nicht vollzogen wird, stellt
Gorr (1997: 73) fest. Wie Molt (1977: 334) betont, der die Preiswahrnehmung komplexer Güter
am Beispiel des Pkw untersuchte und in seiner Studie Erwerbs- und Folgekosten in fünf verschiedene Kostenarten unterteilte, kann dies von dem einzelnen Verkehrsteilnehmer auch nicht
erwartet werden: „Wer derartige Leistungen laufend vollzieht, also der Kostenanalytiker, der kostenbewusste Geschäftsmann oder Konsument, ist dazu wahrscheinlich in der Lage; man darf
aber sicherlich nicht eine derartige synthetische Leistung einfach als bei jedermann gegeben
unterstellen.“
„Bei der Entscheidung, einen Pkw zu benutzen, handelt es sich nicht um eine selbständige Handlungseinheit, die gewissermaßen isoliert der Rationalität des Konsumenten unterworfen werden
kann. Sie ist vielmehr als eine Teilentscheidung zu betrachten, die von der Vorentscheidung des
Pkw mitbestimmt ist“ (Molt 1977: 336). Der Besitz eines eigenen Pkw begünstigt dessen Nutzung
im Alltag. Entscheidet sich der Pkw-Besitzer nun für ein anderes Verkehrsmittel als sein Auto, so
muss er für dieses Kosten aufbringen, ohne aber von den Fixkosten des Pkw befreit zu sein (vgl.
Gorr 1997: 72). Im Gegensatz hierzu steht die Wahrnehmung der Kosten im Öffentlichen Nahverkehr: Hier werden vom Verkehrsteilnehmer Kostenarten wahrgenommen, die zum einen von ihm
nicht beeinflussbar sind und zudem bei jeder Fahrt aufs Neue anfallen (vgl. Keuchel 1994: 51).
Genau darin liegt ein systembedingter Kostennachteil öffentlicher Verkehrsmittel: Während der
Auswahl des privaten Pkw aus genannten Gründen lediglich eine Teilkostenrechnung zugrunde
liegt, werden bei allen anderen – vorübergehend genutzten – öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus,
Mietwagen, Taxi etc.) die vollen Kosten (also anteilige Fixkosten sowie variable Kosten) sichtbar.
„Es erscheint schwer denkbar, daß unter gegebenen Umständen die Wahl des Verkehrsmittels
tatsächlich das Optimum individueller Bedürfnisbefriedigung darstellt“, merkt Molt (1977: 336)
hierzu an.
Wie in der vorliegenden Studie aufgezeigt wurde, werden Verkehrsteilnehmer bei einer sporadischen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel immer wieder mit den gesamten Fahrtkosten konfrontiert, die ihnen häufig als unangemessen hoch erscheinen. Wie jedoch ebenfalls durch die Interviewergebnisse deutlich wird, kann dieser Nachteil durch entsprechende Zeitkartenangebote behoben bzw. vermindert werden. So entstehen Kosten auch durch Zeitkartenangebote einmalig
und liegen zum Zeitpunkt einer konkreten Verkehrsmittelentscheidung in der Vergangenheit. Dem
einzelnen Verkehrsteilnehmer steht somit eine ständige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel –
ohne die Entstehung von Mehrkosten – offen. Dies begünstigt Entscheidungen für den ÖPNV –
insbesondere auch, da für die Pkw-Nutzung ggf. noch Zusatzkosten (z. B. Parkgebühren) anfallen würden.
Verstärkt wird hier die Attraktivität einer Zeitkarte insbesondere im Freizeitverkehr durch die Möglichkeit, sich ohne Mehrkosten von einer weiteren Person begleiten zu lassen, wie dies zum Teil
durch entsprechende Mitnahme-Möglichkeiten, z. B. bei Jobtickets in den Abendstunden oder am
Wochenende, angeboten wird.
8.1.2

Unterschiedliche Preiselastizitäten im Verkehr

Einen wichtigen Aspekt bei der Betrachtung von verkehrsmittelbezogenen Kosten und insbesondere bei der Erarbeitung von Maßnahmen stellen die Preiselastizitäten dar, die die Veränderungen der Nachfrage nach einem Gut abbilden, die sich durch Preisveränderungen ergeben.
Nach Theorien des Nachfrageverhaltens wird die Elastizität des Entscheidungsverhaltens eines
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rational agierenden Menschen, der seinen Nutzen abwägt, in erster Linie durch sein verfügbares
Einkommen sowie durch die Preise gewünschter Güter bestimmt (vgl. Schlag/ Schade 2008: 47).
Über die Anschaffung bzw. den Konsum von Gütern, die er im Alltag unbedingt benötigt, entscheidet der Mensch nicht elastisch, während er Luxusgüter mit steigendem Einkommen stärker
nachfragt. Luxusgüter und Güter, für die es viele akzeptable Substitute gibt, besitzen daher eine
hohe Preiselastizität. Der private Pkw scheint in der heutigen Gesellschaft nicht mehr als Luxusgut angesehen zu werden. Schlag und Schade (2008: 46f.) erkennen hier einen Lernprozess bei
der Herausbildung von Mobilitätsmustern: Das erste Auto wird bei der Anschaffung noch als substituierbares Luxusgut angesehen, zu dem das Individuum durchaus noch Mobilitätsalternativen
sieht, weshalb es eine elastische Entscheidung trifft. Anders sieht es jedoch mit späteren Ersatzanschaffungen eines Pkw aus, bei denen diese Wahlfreiheit oft nicht mehr empfunden wird, denn
es haben sich „in der Zwischenzeit regelmäßig das räumliche Verhalten und die zeitlichen Dispositionen, die Aktivitäten und oft der gesamte Tagesablauf auf die Verfügbarkeit eines Autos eingerichtet“ (ebd. 2008: 47).
Der Betrachtung von Preiselastizität kann bei der Durchführung von verkehrspolitischen Maßnahmen eine wichtige Rolle zukommen. Grundsätzlich steigt sie mit zunehmenden Alter, steigendem
Einkommen sowie mit der Pkw-Verfügbarkeit und verhält sich invers zur Wegelänge. In Bezug auf
den Wegezweck gibt es insbesondere bei Berufswegen eine geringe Preiselastizität der Nachfrage, wie Keuchel (1994: 52) darstellt. Von einer tendenziell höheren Preiselastizität ist nach ihm
bei der Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren auszugehen. Ebenfalls ließe eine konsequent
angewandte Parkraumbewirtschaftung eine höhere Elastizität erkennen, die mit zunehmender
Parkdauer steigt.
8.1.3

Externalisierung von Kosten

Grundsätzlich muss bei der Betrachtung von Kosten in Bezug auf den privaten Pkw berücksichtigt
werden, dass den Verkehrsnutzern ohnehin nicht die vollen Kosten ihrer Tätigkeit in Rechnung
gestellt werden. Die individuellen Mobilitätsentscheidungen führen somit für die Gesellschaft insgesamt nicht zu einem optimalen Ergebnis, da das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zwischen den Verkehrsträgern gestört ist (vgl. Schlag 1998: 308). Während die Subventionen für den Öffentlichen Nahverkehr transparent und gut nachzuvollziehen sind, sind Subventionen für den Autoverkehr eher versteckt, schwer zu quantifizieren und weit gestreut (vgl. Hanson
2004: 23).
So ist das Verständnis für den angemessenen Umgang mit den Folgekosten individuellen Handelns in unserer Gesellschaft weitgehend verloren gegangen, da eine Externalisierung der sozialen Kosten (der privaten Produktion sowie des privaten Konsums) stattfindet und diese somit auf
die Allgemeinheit und auf die Natur abgewälzt werden (vgl. Scherhorn 2001: 14). Diese Abwälzung der Kosten wird vom Einzelnen nicht gerne zur Kenntnis genommen, weil er von ihr profitiert, stellt der Umweltwissenschaftler fest.
Spiegeln Preise bestimmter Verkehrsmittel nicht die Kosten wider, so entsteht eine künstlich
überhöhte Nachfrage. Dementsprechend werden heutzutage Maßnahmen – etwa in Form von einem sog. „road pricing“ – diskutiert und als nutzungsnahe Entgelterhebung umgesetzt, die einer
Internalisierung bislang externalisierter Kosten dienen, und deren Akzeptanz von den Psychologen Schade und Schlag (2004) sowie Schlag (1998) umfassend untersucht wurde.
Betrachtet man die verschiedenen Verkehrsträger, so stellt man fest, dass die Bahn ihre Kosten
weitgehend selbst tragen muss, während Emissionen, Lärm, nichtversicherte Unfallkosten, Beeinträchtigungen von Fußgängern sowie vielfältige Beeinträchtigungen für die Lebensqualität in
Städten durch den Autoverkehr bislang auf die Allgemeinheit abgewälzt werden (vgl. Scherhorn
2001: 10). Orientiert am Verursacherprinzip können z. B. durch Straßenbenutzungsentgelte Kos275

ten, die bislang von der Gemeinschaft getragen wurden – u. a. Umwelt- und die Bereitstellungsund Infrastrukturkosten für den Verkehrsraum – dem individuellen Verkehrsteilnehmer angelastet
werden (vgl. Schlag 1998: 308, Hilgers 1992: 122ff.). Preise müssen „die Wahrheit sagen“ und
soziale und ökologische Kosten beinhalten, fordert von Weizsäcker (1996: 214f., siehe auch
Schlag/Schade 2008: 43).
Das Prinzip des Marktes, so stellt Scherhorn fest, ist durchaus mit einer Unternehmensphilosophie vereinbar, die soziale und ökologische Ziele gleichrangig zu ökonomischen Zielen setzt,
ohne dass Gewinnziele aus den Augen verloren werden (vgl. Scherhorn 2001: 27). Einen Ansatz,
der dieser Forderung Rechnung trägt, verfolgt der Norweger Kjartan Sælensminde (2004). Der
Experte für Verkehrswirtschaft hat in seiner Studie eine Kosten-Nutzen-Analyse von Fußgängerund Fahrradwegenetzen in drei norwegischen Städten vorgenommen. Diese Untersuchung berücksichtigt Vorteile einer reduzierten Gefahrensituation sowie gesundheitliche Vorteile durch
mehr Bewegung und einer entsprechend größeren Fitness durch nicht-motorisierte Fortbewegungsarten. Darüber hinaus gehen diese mit reduzierten „external costs“ (durch Luftverschmutzung oder Lärm etc.) einher. Die Vorteile, die sich durch Investitionen in die Fahrradinfrastruktur
ergeben, übersteigen nach seiner Untersuchung demnach das Vier- bis Fünffache der Kosten.
Entsprechende Investitionen in den Fuß- und Fahrradverkehr sind daher für die Gesellschaft vorteilhafter als andere Investitionen im Verkehrsbereich, wie die Studie verdeutlicht.
Die Ergebnisse solcher „cost benefit analysis“ ermöglichen es, den Nutzen für die Gesellschaft
darzustellen, der nicht erzielt wurde, da der motorisierte Verkehr Menschen von mehr Bewegung
in ihrem Alltagsverkehr abhält. Diese „Kosten“ bezeichnet der Wissenschaftler Sælensminde am
Institut für Verkehrswirtschaft in Oslo als „barrier costs“, die genauso umfangreich wie die Luftverschmutzung und doppelt so hoch wie die Lärm-Verschmutzung sind. Solche „barrier costs“ sollten
daher genauso wie die „external costs“ Berücksichtigung finden, wenn etwa Pkw-Steuern oder
Maßnahmen zur Reduktion des Pkw-Verkehrs diskutiert werden, ist sich Sælensminde sicher.
Investitionen in die Fußgänger- und Fahrradinfrastruktur sind nach der norwegischen Studie daher eine Chance für den Verkehrssektor, Investitionen zu tätigen, die eine deutlich höhere Profitabilität für die Gesellschaft aufweisen als lange angenommen wurde. Mit seinen Berechnungen
hat Sælensminde die Profitabilität von Investitionen in Fußgänger- oder Fahrradwegenetze für die
Gesellschaft aufgezeigt, indem er die „external costs“ des Pkw um die „barrier costs“ ergänzt hat.
Dies führte zu einer Erhöhung der „external costs“: in Trondheim mit 31 Prozent um annähernd
ein Drittel, in Hokksund und Hamar sogar um 43 Prozent (vgl. Sælensminde 2004: 603). „Barrier
cost is a large external cost related to motorized traffic. It is therefore important to take barrier
cost into account in the same way as other external costs, when the issue is to determine the
proper level of car taxes or to evaluate different kind of restrictions on car use“, fordert Sælensminde (2004: 604).
Damit der Substanzverzehr des motorisierten Individualverkehrs an der Umwelt vom Menschen
entsprechend erkannt wird, bedarf es grundsätzlich einer Transparenz und Einbeziehung der vielfältigen Folgekosten (siehe zu diesen etwa Flade 2007), wie Scherhorn (2001) betont. Diese
Notwendigkeit sehen auch andere Gesellschaftswissenschaftler – wie in Kapitel 8.2 dargestellt
wird. Scherhorn bezweifelt stark, dass das Bewusstsein für den Substanzverzehr in ausreichendem Maße vorhanden ist und verweist auf ein häufig vorhandenes (ungerechtfertigtes) Vertrauen
in das Potenzial des technischen Fortschritts, durch das die Hoffnung besteht, aufgezehrtes Naturkapital durch Wirtschaftskapital substituieren zu können (vgl. Scherhorn 2001: 14). Zudem
zeichnet sich in der vorliegenden Studie ab, dass ein Bewusstsein für Umweltbelange in konkreten Alltagssituationen nicht zu entsprechend umweltschonenden Verhaltensweisen führt. Nach
der Betrachtung von Kostenwahrnehmungen soll daher im Folgenden der Frage nachgegangen
werden, ob und unter welchen Umständen Umweltbewusstsein im Alltag verhaltensrelevant wird.
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Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse zeigen, dass viele der befragten Autofahrer finanzielle Aspekte der Pkw-Nutzung nicht durchkalkulieren, und stützen somit andere aufgeführte Studien zum Thema, die „Wahlentscheidungen auf der Grundlage eines falschen Kostenvergleichs“
(Gorr 1997: 75) aufzeigen. Wie die vorliegende Auswertung der Interviews nahelegt, spielen hierbei nicht selten auch emotionale Faktoren eine Rolle, weshalb auch diese im folgenden Teil des
Kapitels thematisiert werden.

8.2

Umweltbewusstsein und seine Verhaltensrelevanz

In der Fachliteratur wird der Begriff Umweltbewusstsein in unterschiedlicher Weise verstanden:
Bei eindimensionalen Konzepten wird Umweltbewusstsein als einheitlicher Begriff verstanden
und umfasst Einstellungskonzepte sowie Konzepte, in denen Umweltbewusstsein als Werthaltung
verstanden wird. Im Rahmen von mehrdimensionalen Konzepten wird sich dagegen auf die verschiedenen Ebenen des Umweltwissens, der Umwelteinstellung sowie des Umweltverhaltens
bezogen (vgl. Neugebauer 2004: 3f.).
Umweltbewusstes Verhalten im Alltag ist sehr vielschichtig und heterogen. Demnach kann eine
Person, die etwa im Rahmen ihres Verkehrsverhaltens keine umweltfreundlichen Entscheidungen
trifft, beim Einkauf dafür auf Getränkedosen verzichten und regelmäßig im Bio-Laden einkaufen.
„Das Feld des umweltrelevanten Verhaltens ist so vielgestaltig und weit gespannt, dass im Prinzip
für alle ‚etwas dabei ist‘“, stellt Preisendörfer (1993: 49) fest. Er untersuchte, wie Menschen die
objektiven Widersprüche ihres Verhaltens in Einklang bringen und wie die Ambivalenz in ihren
Verhaltensweisen zu erklären ist. Ein offensichtliches Ergebnis: Die Vielschichtigkeit umweltfreundlichen Verhaltens ermöglicht es dem Einzelnen, seine in Bezug auf Umweltschutz als positiv erachteten Seiten hervorzuheben und andere Bereiche, in denen er kein gutes Gewissen hat,
herunterzuspielen. So wird z. B. bei einer häufigen Pkw-Nutzung dann gerne auf die Mülltrennung
oder auf den Einkauf im Bio-Laden verwiesen (vgl. ebd. 1993: 48f.).
8.2.1

Umweltbewusstsein in unserer Gesellschaft

In den Ergebnissen dieser Studie zeichnet sich ab, dass ein großes Wissen über Umweltbelange
und auch ein ausgeprägtes Bewusstsein für den notwendigen Schutz der Umwelt nicht zu einem
entsprechenden Verkehrsverhalten im Alltag führt. Auch aus der empirischen sozialpsychologischen Forschung mit Bezug auf Umweltfragen ist bekannt, dass verbal geäußerte Einstellungen
zwar positiv, aber nur geringfügig mit dem tatsächlich ausgeführten Verhalten korrelieren. Studien, in denen von Einstellungserhebungen auf zukünftige Verhaltensweisen im Alltag geschlossen wird, sind demnach mit Vorsicht zu betrachten (vgl. Spada 1990: 625).
Ebenfalls deuten die in dieser Studie vorliegenden Interviewergebnisse darauf hin, dass ein umweltfreundliches Verkehrsmittelwahlverhalten im Alltag in erster Linie auf andere Motivationen als
den Schutz der Umwelt zurückzuführen ist. Bevor der Frage nachgegangen wird, unter welchen
Umständen Umweltbewusstsein verhaltenswirksam wird, soll zunächst einmal betrachtet werden,
welche Problemwahrnehmung es in Bezug auf Umweltprobleme in der Gesellschaft überhaupt
gibt.
Auch wenn Umweltthemen nicht mehr so heftige und emotionsgeladene öffentliche Diskussionen
hervorrufen wie in den 1980er Jahren, so hat das Umweltbewusstsein auch in der heutigen Gesellschaft eine nicht zu unterschätzende Bedeutung (vgl. Kuckartz/Rheingans-Heintze 2006: 11).
Was genau zeichnet Umweltbewusstsein aus? In der Alltagssprache versteht man unter diesem
vor allem Befürchtungen, Unzufriedenheit sowie Betroffenheit im Hinblick auf die in den letzten
Jahrzehnten zunehmend sichtbaren Umweltprobleme (vgl. Spada 1990: 623). Jedoch besitzt der
Begriff „Umweltbewusstsein“ je nach Verwendungszusammenhang einen unterschiedlichen Bedeutungsumfang, wie in Abb. 49 deutlich wird. Weit gefasst ordnet man ihm aus psychologischer
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Sicht folgende Komponenten zu: Umweltwissen, Umwelterleben und -betroffenheit, umweltbezogene Wertorientierungen sowie umweltrelevante Verhaltensintentionen und Verhaltensweisen,
die hieraus resultieren (vgl. Spada 1990: 623, Pinquart/Silbereisen 2007: 85). In dieser Arbeit
wird Umweltbewusstsein im Sinne des von Spada dargestellten mittleren Bedeutungsumfangs
verstanden.
Abb. 49: Zum Bedeutungsumfang des Begriffs „Umweltbewusstsein“
Umweltbewusstsein

Umweltwissen
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Quelle: Eigene Darstellung nach Spada 1990: 623.
Dass der Umweltschutz in der Problemwahrnehmung durchaus als eine feste Kategorie etabliert
ist, als eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen wird (siehe hierzu etwa BMU/UBA
2013, Institut für Demoskopie Allensbach 2004) und sich als Trend sogar eine wachsende Bedeutung des Themas abzeichnet (vgl. BMU/UBA 2013: 18, Kuckartz/Rheingans-Heintze 2006) konnte in den letzten Jahren in zahlreichen Studien aufgezeigt werden. Auf die Frage nach den wichtigsten Problemen in Deutschland liegt der Umweltschutz nach einer Umfrage des Bundesministeriums für Umwelt (BMU, mittlerweile BMUB) zusammen mit dem Umweltbundesamt (UBA)
(2013: 18) an zweiter Stelle – einen Prozentpunkt hinter der Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Bei genauerer Betrachtung der Daten zum Umweltbewusstsein fällt auf, dass sich dieses unterteilt nach Alter, Schulbildung und Geschlecht teilweise deutlich unterscheidet (vgl. Grunenberg/
Kuckartz 2003: 54ff., BMU 2006: 19). War der Umweltschutz Mitte der 1990er Jahre vorwiegend
ein Anliegend der jüngeren Generation, so zeigen mittlerweile eher die mittleren Generationen
zwischen 40 und 60 Jahren die stärkste Betroffenheit – eine Trendumkehr, die seit dem Jahr
2000 zu beobachten ist. „Die Umweltbewussten von damals sind einfach nur älter geworden“, resümieren Kuckartz und Rheingans-Heintze (2006: 48). Teenager um die 18 und 19 Jahre zeigen
ein unterdurchschnittliches Bewusstsein für nachhaltiges Verhalten; dieses scheint jedoch ab einem Alter von 20 Jahren allmählich wieder anzusteigen (vgl. BMU 2006: 19, Troge 2006: 9).
Diese Veränderung des Umweltbewusstseins über die Lebensspanne können auch die Psychologen Pinquart und Silbereisen bestätigen. Sie haben festgestellt, dass das Wissen über umweltschonende und umweltgefährdende Verhaltensweisen vor allem in der Kindheit ansteigt und zunächst stabil bleibt, jedoch eine sinkende Bereitschaft für umweltschonendes Verhalten im Jugendalter zu beobachten ist. Hierfür können nach den beiden Wissenschaftlern mehrere Faktoren
verantwortlich sein. Einer der Gründe könnte darin liegen, dass Jugendliche Zeit für die Lösung
„jugendtypischer Entwicklungsaufgaben“ (Pinquart/Silbereisen 2007: 93) benötigen und den Fokus verstärkt auf Freundschaften und die Partnersuche legen. Zudem versuchen sich Jugendliche im Rahmen ihrer Identitätsfindung von den Werten der Elterngeneration abzugrenzen; dies
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kann auch mit einer Abgrenzung gegenüber Regeln des Umweltschutzes einhergehen, sind sich
Pinquart und Silbereisen (2007: 93) sicher. Nach wie vor besteht zudem noch das Problem, dass
umweltschonendes Verhalten bisher vergleichsweise wenig zur Anerkennung unter Gleichaltrigen
beitragen kann, verglichen etwa mit dem Fahren eines Mopeds oder Autos (vgl. ebd. 2007: 96).
In der altersbezogenen Betrachtung fällt ebenfalls auf, dass sich insbesondere ältere Erwachsene
vergleichsweise wenig Sorgen um die Umwelt machen (vgl. Iversen/Rundmo 2002, BMU/UBA
2013, BMU 2006: 19). Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass sich mit zunehmenden Alter
grundsätzlich die Interessen und Ziele eher auf die nahe Zukunft richten sowie auf das im Alltag
unmittelbar wahrgenommene Umfeld verlagern und demnach längerfristig zu erwartende und
eventuell in großer räumlicher Entfernung auftretende Umweltveränderungen nicht mehr von so
großer Bedeutung sind (vgl. Pinquart/Silbereisen 2007: 92).
Weisen ältere Menschen bei umweltbezogenen Einstellungen im Vergleich zu anderen Altersgruppen weniger positive Werte auf, so gilt für ihr umweltbezogenes Verhalten das Gegenteil, wie
Pinquart und Silbereisen betonen. Der Grund für diese Beobachtung kann darin liegen, dass umweltschonende Verhaltensweisen nicht primär durch entsprechende Einstellungen zum Umweltschutz motiviert, sondern auf andere Faktoren zurückzuführen sind, wie etwa Sparsamkeit (als
Grund für eine geringere Autonutzung), gesellschaftliche Rollenverluste (durch den Ruhestand)
oder gesundheitliche Einschränkungen (vgl. Pinquart/Silbereisen 2007: 95). Auch das BMU und
das UBA (2013: 26) weisen auf die unterschiedlichen Ursachen umweltgerechten Verhaltens hin
und stellen fest, dass hinter diesem nicht unbedingt ein hohes Umweltbewusstsein steht, sondern
etwa auch Sparsamkeit, Bescheidenheit oder beschränkte finanzielle Ressourcen eine Rolle
spielen können.
Neben dem Alter gilt auch der Grad der Schulbildung als Einflussfaktor auf Einstellungen zum
Umweltschutz: Personen mit höherer Schulbildung stimmen den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung überdurchschnittlich zu, neigen jedoch im Vergleich zu Befragten mit mittlerer und einfacher Schulbildung eher dazu, die Verantwortung hierfür von dem Einzelnen auf die Gesellschaft
zu verlagern (vgl. BMU 2006: 19). Mit zunehmendem Bildungsgrad steigt das Bewusstsein für
den Umweltschutz als vorrangiger Aufgabenbereich und es ist eine stärkere Unzufriedenheit mit
dem Klimaschutz-Engagement der Politik zu verzeichnen (vgl. BMU/UBA 2013: 22). Bei der getrennten Betrachtung der Geschlechter konnte zudem seit Mitte der 1990er Jahre wiederholt
nachgewiesen werden, dass sich Frauen gegenüber Umweltproblemen sensibler und aufgeschlossener zeigen als Männer und sich zudem im Alltag mehr um ein tatsächlich umweltschonendes Verhalten bemühen (vgl. Empacher et al. 2001).
Auch wenn solche Disaggregationen einige aufschlussreiche differenzierte Ergebnisse liefern,
muss berücksichtigt werden, dass es sich bei der Verhaltenswirksamkeit von Umweltbewusstsein
um eine Fragstellung handelt, die erst im Kontext der gesamten Lebensführung mit ihren entsprechenden Einstellungs- und Verhaltensmustern untersucht werden kann (vgl. Kuckartz/
Rheingans-Heintze 2006: 55). In der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung ist unbestritten,
dass es enge Zusammenhänge zwischen dem Umweltbewusstsein und spezifischen Lebensstilen gibt. So können gleichartige sozioökonomische Lebensbedingungen in ganz unterschiedlichen Arten der Lebensführungen münden – etwa aufgrund von Familiensituationen – die bei der
Erarbeitung von Maßnahmen zur Vorbereitung nachhaltiger Konsummuster im Alltag berücksichtigt werden müssen (vgl. Kuckartz/Rheingans-Heintze 2006: 56ff.). Auch in den umfangreichen
Erhebungen zum Umweltbewusstsein auf Bundesebene wird daher ein direkter Bezug auf Lebensstilgruppen genommen (vgl. BMU/UBA 2013: 20ff.).
In Zusammenhang mit der Bedeutung des Umweltschutzes und -bewusstseins sowie deren Verhaltensrelevanz ist die Wahrnehmung von Umweltschädigungen von einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung, weshalb diese hier kurz thematisiert werden soll.
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8.2.2

Wahrnehmung von Umweltschäden sowie entsprechender Gesundheitsrisiken

Das Umweltbewusstsein, dies belegt eine BMU-Studie, wird zu einem entscheidenden Teil durch
Sorgen und Ängste hervorgerufen. So hat mit zwei Dritteln der Bevölkerung ein zunehmender
Teil die Befürchtung, dass wir bei gleich bleibendem Verhalten auf eine Umweltkatastrophe zusteuern werden. Auch sind zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland bei dem Gedanken beunruhigt, in welchen Umweltverhältnissen ihre Kinder und Enkelkinder aufwachsen (vgl. BMU 2006:
18). Insofern kann das erhobene Umweltbewusstsein auch als ein „Umweltkrisenbewusstsein“
(Troge 2006: 10) bezeichnet werden. Dass dieses aber nicht zwangsläufig zu entsprechendem
Engagement veranlasst, konnte u. a. in einer Untersuchung zur atomaren Katastrophenangst als
Motor für politisches Engagement aufgezeigt werden, deren Ergebnisse von Boehnke und
Boehnke (2006: 62ff.) veröffentlicht wurden. Die beiden Wissenschaftler haben in einer über 20
Jahre laufenden Längsschnittstudie betrachtet, wie sich der individuelle Umgang mit der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1985 auf das langfristige politische Engagement der Menschen auswirkt. Das Ergebnis: Menschen, die damals besonders betroffen und besorgt reagierten, zeigten
sich zwei Jahrzehnte später keineswegs engagierter als Menschen mit einer geringeren Betroffenheit.
Die Verarbeitung umweltrelevanter Informationen ist stark mit emotionalen Belastungen – Angst-,
Betroffenheits- und Verärgerungsgefühlen sowie Bedrohungswahrnehmungen – verbunden. Solche werden weniger durch konkrete Konfrontationen mit negativen Ereignissen hervorgerufen,
sondern entstammen eher den in den Medien dargestellten Angst- und Katastrophenszenarien –
die bei umweltbezogenen Themen im Vergleich zu Darstellungen von Handlungs- oder Problemlösungsstrategien klar dominieren. Solche Informationsvermittlung führt in der Bevölkerung
leicht dazu, dass Einschätzungen der Ohnmacht und Hilflosigkeit die Oberhand gewinnen, wie
Tanner und Foppa (1995: 121) zu bedenken geben.
Bei der Einschätzung der Umweltqualität konnte ein Phänomen beobachtet werden, das aus der
Risikoforschung bekannt ist: Der wahrgenommene Gefährdungsgrad eines Risikos sinkt, wenn
das Individuum den Eindruck hat, für dieses Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten zu sehen.
Das größte Risiko für die Gesundheit und das allgemeine Wohlergehen wird daher in den Bereichen gesehen, über die der Einzelne keine Kontrolle besitzt bzw. in die er nicht eingreifen kann
(vgl. Kuckartz, Rheingans-Heintze 2006: 28, BMU/UBA 2013: 23). So bestehen in Bezug auf
Atomkraftwerke und radioaktiven Müll deutliche Sorgen bei der Bevölkerung, sodass 59 Prozent
diese als äußerst oder sehr gefährlich für sich und ihre Familien einstufen (vgl. Kuckartz/
Rheingans-Heintze 2006: 28). Fast jeder zweite Deutsche fühlt sich vom Klimawandel bedroht;
ein ähnlicher Wert ergibt sich für die Atomkraft (vgl. BMU 2006: 32). Dass die Gefahr durch Mobilfunkmasten vom Einzelnen in der Regel als deutlich gefährlicher eingeschätzt wird als etwa das
Motorradfahren, das ein deutlich größeres Risiko darstellt, wird auch vom Umweltpsychologen
Ernst (2008: 48) thematisiert.
Es ist ein deutlicher Unterschied in der Beurteilung der Umweltqualitäten in Abhängigkeit von
räumlicher Nähe zu beobachten: Umweltrisiken, die dem lokalen, vertrautem Umfeld zugeordnet
werden, erscheinen demnach deutlich weniger gefährlich als eher diffus erscheinende Umweltrisiken auf globaler Ebene (vgl. BMU/UBA 2013: 23, BMU 2006: 33). Während mit 84 Prozent der
weitaus überwiegende Teil der deutschen Bürgerinnen und Bürger die Umweltqualität ihrer Stadt
oder örtlichen Gemeinde als „recht gut“ oder „sehr gut“ einschätzt, liegt der entsprechende Wert
für Deutschland bei 69 Prozent, für die globale Umweltqualität sogar nur bei 21 Prozent (vgl.
BMU/UBA 2013: 23). Demnach gilt für die Einschätzung von Umweltqualität: „Je weiter der Blick
auf den Zustand der Umwelt in die Ferne schweift, desto schlechter wird das Urteil“ (BMU 2006:
20
20). Lokale Risiken, wie etwa die vor Ort (also im nahen und vertrauten Umfeld) verursachte

20

Eine ähnliche Tendenz lässt sich mit zunehmender Stadtgröße feststellen (vgl. BMU/UBA 2013: 23).
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Luftverschmutzung durch Autos oder die Verunreinigung unserer Gewässer rufen in der Bevölkerung weniger Bedenken hervor und führen zu einer vergleichsweise positiven Beurteilung des
Zustandes der Umwelt (vgl. BMU 2006: 33ff.). Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass
die Wohnlage eine beeinflussende Determinante darstellt, da die Einschätzungen in ruhigeren
und gehobeneren Wohnlagen erkennbar positiver sind (vgl. BMU 2006: 20). Globale Umweltprobleme, wie sie der Klimawandel oder der Verlust an biologischen Arten darstellen, werden der
Bevölkerung immer bewusster und führen somit zu einer deutlich negativen Einschätzung der
weltweiten Umweltqualität, zu der der Handlungsdruck in der Heimatgemeinde deutlich geringer
und harmloser erscheint. Die Einschätzung der Umweltqualität auf europäischer Ebene liegt
dementsprechend im Mittelfeld – besser als für die globale Ebene aber erheblich schlechter als
für Deutschland (vgl. BMU 2006: 21).
Des Weiteren stellt die persönliche Erfahrbarkeit von Umweltproblemen einen zentralen Aspekt
für Verhaltensänderungen dar, denn Menschen verändern ihr Verhalten, wenn die Konsequenzen
sichtbar oder auf irgendeine Weise sinnlich erfahrbar sind (vgl. Hilgers 2008: 32). In der Luftqualität und der Reinheit unserer Flüsse und Gewässer wurden für die Bevölkerung zum Teil spürbare
Verbesserungen erreicht; viele der „neuen“ Umweltgefahren – wie etwa Feinstäube, Strahlenbelastungen, Grundwasser- und Bodenbelastungen, gesundheitsschädigende Chemikalien – sind
dagegen im Alltag in geringem Maße sinnlich wahrnehmbar (vgl. Kuckartz/ Rheingans-Heintze
2006: 18). Hierzu gehörte bislang auch der Klimawandel, der lange Zeit in den Köpfen der Menschen eher ein abstraktes Phänomen darstellte, jedoch in den letzten Jahren zunehmend vorstellbar wurde: So haben nicht nur Bilder von abschmelzenden Polkappen, sondern auch in
Deutschland die für unsere Breitengrade untypischen Wetterverhältnisse mit sehr heißen Sommern, schweren Stürmen oder Hochwasserkatastrophen ein Bild von einer dauerhaften Veränderung des Klimas unmittelbar vermittelt. Dieser Wandel wird somit zunehmend für die Menschen
erlebbar und bedeutet einen Verlust des Vertrauten und eine damit einhergehende Verunsicherung: Das Individuum muss sich zunehmend mit einer möglichen Zerstörung seines Eigentums
oder mit der Ausbreitung von bislang in unseren Breitengraden untypischen Krankheiten auseinandersetzen (vgl. Hilgers 2008: 33). Viele Umweltgefahren sind jedoch nach wie vor sinnlich
nicht wahrnehmbar und ihre Folgen werden erst in der Zukunft in ihrer ganzen Tragweite offensichtlich (vgl. Ernst 2008: 49) – deren Erfassung setzt demnach die Fähigkeit bzw. die Bereitschaft voraus, sich mit einer teilweise sehr komplexen Materie auseinanderzusetzen. Eine solche
ist nicht in allen Bevölkerungsgruppen vorhanden und in einem gewissen Maße auch von der
Schulbildung abhängig (vgl. Kuckartz/Rheingans-Heintze 2006: 42). Demzufolge gibt es noch
große Potenziale für eine verständigungsorientierte Umweltpolitik, die es vermag, Auswirkungen
und Zusammenhänge von Umweltproblemen zu kommunizieren, wie u. a. Kuckartz und Rheingans-Heintze (2006: 199) betonen.
Zu den Sorgen in Bezug auf Umweltkatastrophen und Gesundheitsrisiken kommt noch die Verunsicherung in Bezug auf die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung, weshalb die Zusammenhänge zwischen Fragen der Umwelt und Gerechtigkeitsfragen zunehmende Bedeutung erlangen (vgl.
Troge 2006: 10). Auch hier liegt eine Herausforderung für die Umweltkommunikation: das Leitbild
einer nachhaltigen Lebensführung als Aufgabe einer kooperativen Zukunftsgestaltung zu vermitteln (vgl. Troge 2006: 10). „Nachhaltig zu wirtschaften, das ist eine eingängige, anschauliche Vorstellung, wenn man sie verstanden hat“, betont Scherhorn (2001: 6). Hierunter zu verstehen ist
die Vorsorge und Substanzerhaltung zur Erhaltung unserer natürlichen Lebens- und Produktionsgrundlagen. Demnach umfasst Nachhaltigkeit die Erhaltung und Entwicklung sowohl des Wirtschafts- als auch des Sozial- und Naturkapitals (vgl. ebd. 2001: 6). Jedoch ist nach Troge (2006:
9) zu beobachten, dass die Menschen in Deutschland noch zu wenig Zusammenhänge zwischen
den verschiedenen Formen der Lebensqualität im Alltag und der Nachhaltigkeit sehen, sodass
die sich hieraus ergebenden Folgewirkungen in der Öffentlichkeit nicht als umweltpolitisch erkannt werden. Zu beobachten ist dies etwa in den Bereichen Wohnen und Mobilität, die für die
persönliche Lebensqualität als zentral angesehen werden: Trotz der Beobachtung anderweitiger
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Trends besteht der Traum vom Leben im eigenen Einfamilienhaus im Grünen immer noch für einen großen Teil der Bevölkerung (vgl. BMU 2006: 48), ohne dass die Folgen der Zersiedelung
oder der damit einhergehende Verkehrsaufwand unter Umweltaspekten bedacht wird. Mehr als
die Hälfte der deutschen Wohnbevölkerung benutzt den Pkw als Hauptverkehrsmittel (vgl. BMU/
UBA 2013: 26). Auf der anderen Seite werden starke Belastungen im Wohnumfeld durch Abgase
und Lärm erlebt und Maßnahmen zur Begrenzung des Autoverkehrs erfreuen sich seit Jahren
großer Zustimmung (vgl. BMU 2006: 49). In Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern fürchtet
fast ein Drittel der Bewohner Auswirkungen der Feinstaubbelastung auf ihre Gesundheit (vgl.
BMU 2006: 36f.).
Selbst ein Großteil der Pkw-Fahrer ist der Meinung, dass das jetzige Ausmaß des Autoverkehrs
einen ernstzunehmenden Effekt auf den Klimawandel hat; mit 66 Prozent sind zwei Drittel von
ihnen nach Ergebnissen einer britischen Studie der Meinung, dass jeder aus Umweltschutzgründen seine Autonutzung reduzieren sollte (vgl. Lucas/Jones 2009: 88). Das Verkehrsverhalten ist
demnach ein Bereich, in dem sehr deutlich wird, dass das Wissen über Umweltprobleme und ein
entsprechendes Verhalten im Alltag in einem sehr komplexen Verhältnis zueinander stehen.
8.2.3

Übernahme von Verantwortung

In der Erarbeitung nachhaltiger Mobilitätskonzepte stellt der motorisierte Individualverkehr, der erhebliche Umweltbelastungen verursacht, eine große Herausforderung dar (vgl. BMU/UBA 2013:
26). „Den Bürgerinnen und Bürgern ist die Problematik des Autoverkehrs in der heutigen Form für
die Umwelt bekannt. Das erhöht aber kaum ihre Bereitschaft, sich umweltgerechten Alternativen
zuzuwenden“ (BMU/UBA 2013: 33). Weshalb schlagen sich die erfassten Einstellungen zum
Schutz der Umwelt nicht in einem entsprechenden Verkehrsverhalten im Alltag nieder? Hierfür
können nach Spada (1990: 626f.) grundsätzlich folgende Ursachen verantwortlich sein:









Unterschiedliche, konkurrierende verhaltensrelevante Einstellungen eines Individuums: In
diesem Fall ist entscheidend, welches Gewicht die Person den einzelnen Einstellungen in
einer konkreten Situation beimisst.
Gewohnheiten, die in Kapitel 4.2.2 im Rahmen der Verkehrsmittelwahl näher betrachtet
wurden. So stellt eine falsche Verhaltenssozialisation im Umgang mit der Umwelt selbst
bei einem Wandel von Einstellungen ein schwerwiegendes Hemmnis für die Verhaltensänderung dar. „Diese Inkonsistenz zwischen gewandeltem Umweltbewusstsein und gewohnheitsmäßigem, die Umwelt überfordernden Verhalten, ist ein zentrales Problem“,
wie Spada (1990: 626) feststellt.
Positive und negative Verhaltensanreize, auf die nachfolgend noch eingegangen wird.
Fehlende Angebote bzw. Verhaltensmöglichkeiten (vgl. Spada 1990: 627), etwa durch ein
eingeschränktes bzw. fehlendes ÖPNV-Angebot oder den Verlust der Fähigkeit zur Nutzung des Fahrrads mit zunehmendem Alter. Zudem muss auf globaler Ebene berücksichtigt werden, dass es Regionen gibt, in denen Menschen es sich nicht leisten können,
nachhaltige Aspekte in ihre Konsumentscheidungen einzubeziehen (vgl. GlobeScan/MRC
McLean Hazel 2007: 15).
In Untersuchungen werden oft allgemeine Einstellungen erfragt und sehr spezifische Verhaltensweisen betrachtet. Auch hierin liegt nach Spada (1990: 626f.) ein Problem, da
Menschen beispielsweise dem Umweltschutz gegenüber sehr positiv eingestellt sein können, obwohl sie z. B. bei Läusebefall ihrer Balkonpflanzen direkt zur Giftspritze greifen.

Die Umwelt ist überaus komplex und vielschichtig; es ist anzunehmen, dass sich die kognitive
Komplexität unserer Lebensumwelt für den Menschen auf einem historischen Höchststand befindet und noch weiter zunehmen wird. Politische, ökonomische und kulturelle Verflechtungen, eine
zunehmende Vielfalt individueller Handlungsmöglichkeiten sowie Fernwirkungen menschlichen
Handelns – etwa durch Großtechnologien und globale Wirtschaftstätigkeit – führen dazu, dass
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menschliches Verhalten weitreichende Auswirkungen hat. Diese Entwicklung – verbunden mit einer evolutionären und kulturellen Entwicklung menschlicher Kognition und Selbststeuerungsfähigkeit, die mit dieser kaum Schritt halten kann – führt zu einem Missverhältnis von Anforderungen und Kompetenzen im Umweltbereich. Die Umwelt als komplexes System zeichnet sich
dadurch aus, dass zum einen viele verschiedene Variablen in Beziehung zueinander stehen und
das System zum anderen einer Eigendynamik unterliegt, da es sich auch ohne Eingriffe durch
den Menschen verändert und weiterentwickelt. Die komplexen Interaktionen bio-physikalischer
Prozesse werden mittlerweile auch von Fachleuten lediglich bruchstückhaft und unzureichend
verstanden und bilden für den Einzelnen ein schwer überschaubares Bild (vgl. Ernst 2008: 46f.).
Nach Ernst (2008: 46f.) führt dies zu sog. kognitiven Fallen, die zu einem typischen, vorhersehbaren, jedoch deutlich suboptimalen Problemlöseverhalten von Menschen führen. Die Ursache
hierfür liegt im Bestreben des Menschen, mit seinen begrenzten kognitiven Ressourcen den
Schein der Kontrolle eines prinzipiell unberechenbaren Umfelds zu wahren. Auch Spada (1990:
628) betont, dass Umwelthandeln das Ergebnis eines Informationsverarbeitungsprozesses ist,
weshalb dem Wissen und dem Denken bzw. der Problembewältigung von Menschen besondere
Beachtung geschenkt werden muss. Neben der Komplexität weisen Umweltprobleme nach Ernst
(2008: 47) noch ein weiteres entscheidendes Charakteristikum auf: Handlungen sind zukunftsbezogen und in ihren Konsequenzen inhärent unsicher. Da die mit ihnen verbundenen Risiken und
Chancen vom Einzelnen nicht eingeschätzt werden können, liegt hier eine weitere kognitive Falle.
Psychologische Risikoeinschätzungen durch den Laien unterscheiden sich daher sehr häufig
deutlich von denen der Wissenschaft. Erkennbar ist zudem, dass sich Risikoeinschätzungen mit
der Zeit verändern: Nachdem über einen längeren Zeitpunkt keine außergewöhnlichen Vorkommnisse und Gefährdungen sichtbar wurden, ist eine Unterschätzung in der Bevölkerung zu verzeichnen. Wie an der Medienberichterstattung zu Themen wie BSE, Aids oder Kernkraft zu erkennen ist, klingt ein zwischenzeitlich hohes Bewusstsein in der Bevölkerung oft recht schnell
wieder ab und ein Umweltrisiko gerät wieder in Vergessenheit. Dieser Verlauf, der zu einer erneuten Unterschätzung führt, erschwert die Durchführung langfristiger Maßnahmen im Umweltbereich, wie der Umweltpsychologe Ernst (2008: 48f.) betont.
Neben diesen kognitiven Fallen, die Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung umfassen, gibt es die
so genannten Dilemmata, die Probleme der Entscheidungsfindung und Motivation betreffen und
unter den Begriff der motivationalen Fallen gefasst werden. Diese können nach dem Umweltpsychologen Ernst (2008: 49f.) verschiedene Formen annehmen und lassen Problemlösungen für
den Einzelnen attraktiv erscheinen, die sich jedoch oft nicht als zielführend bzw. gesamtgesellschaftlich sinnvoll erweisen:






Die soziale Falle, bei der Kosten und Nutzen bei der Ressourcennutzung ungleich über
Personen oder Personengruppen verteilt sind: Der Nutzen eines Verhaltens kommt dem
einzelnen Individuum zugute, ein hieraus entstehender Schaden fällt dagegen auf die Allgemeinheit zurück. Hier kann eine Situation entstehen, in der aufgrund der individuellen
Gewinne eine Ressource übernutzt wird, sodass der kollektive Schaden die individuellen
Gewinne übersteigt. Gerade im Umweltbereich ist dies eine prototypische Situation, wie
sich etwa in der Nutzung von nachwachsenden Ressourcen sowie der Reinhaltung der
Luft bzw. der Berücksichtigung des Klimahaushalts zeigt.
Ebenfalls zeigt sich im Umweltbereich der Nutzen des Ressourcenverbrauchs zeitnah,
während die Kosten erst viel später sichtbar und demnach unterschätzt werden. Demnach kann auch die Zeitfalle einer nachhaltigen Lebensweise entgegenstehen.
Eine räumliche Falle kann dadurch entstehen, dass der Nutzen einer Verhaltensweise vor
Ort entsteht, die Kosten hierfür jedoch an einem anderen Ort aufkommen. Lokal kann
dies z. B. bei einer Müllverbrennungsanlage beobachtet werden. Auch im globalen Maßstab führt die räumliche Falle dazu, dass in einem Teil der Welt Umweltbelastungen
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durch die Produktion von Gütern entstehen, die in mehreren tausend Kilometern Entfernung konsumiert werden.
Unter der Sicherheits- oder Vulnerabilitätsfalle wird der Sachverhalt erfasst, dass global
gesehen die wohlhabenden Hauptverursacher von Umweltschäden die hieraus erwirtschafteten Mittel dafür einsetzen können, sich vor negativen Auswirkungen zu schützen,
während ärmere Regionen der Welt eine höhere, zum Teil existentielle Vulnerabilität aufweisen.

Die vier Arten der von Ernst dargestellten sog. motivationalen Fallen verdeutlichen den Widerspruch zwischen individueller und kollektiver sowie kurzfristiger und langfristiger Vernunft, wie
auch den Anreiz für individuelle, kurzfristig günstige, aber häufig gesamtgesellschaftlich schädliche Verhaltensweisen. Neben diesen betont der Psychologe noch die volitionale Falle (auf den
Willen bezogen), die auf festgefahrenen Gewohnheitsstrukturen basiert.
Wie Ernst (2008: 46ff.) aufzeigt, sind alle drei Kategorien der dargestellten „Fallen“, die zu gesamtgesellschaftlich suboptimalen Verhaltensweisen des Einzelnen führen können, an unterschiedlichen Punkten von Entscheidungs- und Abwägungsprozessen wirksam: Kognitive Fallen
wirken sich beim Wissen und Lernen sachbezogener Informationen aus, motivationale Fallen im
Entscheidungsprozess. Volitionale Fallen werden bei der Umsetzung einer Absicht zu einer konkreten Handlung wirksam und können somit in jedem Stadium von der Vorbereitung bis zur Ausführung zu einem Scheitern umweltgerechten Verhaltens führen.
Mit Blick auf den Schutz der Umwelt ist es unerlässlich, ihren Kollektivgutcharakter zu berücksichtigen, der sich durch fehlende Ausschließbarkeit von Personen oder Gruppierungen auszeichnet.
Wie Diekmann (1995) aufzeigt, ist diese Diskrepanz zwischen dem Umweltbewusstsein und dem
Handeln im Umweltbereich aus Sicht der Spieltheorie durchaus verständlich. Eine intakte Umwelt
(etwa in Form sauberer Luft) ist ein sog. „Kollektivgut“, von dessen Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann. Akteure kommen demnach selbst dann in den Genuss dieses Gutes,
wenn sie sich nicht an kooperativen, umweltschonenden Lösungen beteiligen, weshalb in diesem
Zusammenhang in der Literatur von der „Trittbrettfahrer“-Problematik gesprochen wird. Bei Akteuren, die dieser Logik folgen, kann es sich um Personen, Firmen oder auch Regierungen handeln
(vgl. Diekmann 1995: 48). Für diese Problematik stellt sich die Entscheidungssituation entsprechend dem aus der Spieltheorie bekannten Gefangenendilemma dar: Der einzelne Akteur hat
unabhängig von anderen Akteuren einen geringen Einfluss auf die Umweltsituation – ob diese
nun gut oder schlecht zu bewerten ist. Ist die Situation in einem Umweltbereich unbedenklich, so
wird die Verschmutzung des Einzelnen hieran wenig ändern. Liegt eine hohe Umweltverschmutzung vor, so erscheinen dem Individuum bzw. einzelnen Akteur seine Einflussmöglichkeiten
durch umweltschonende Verhaltensweisen gering. Demnach stellt sich ein Individuum schlechter,
wenn es selbst Kosten und Aufwand zum Schutz der Umwelt auf sich nimmt – unabhängig von
Entscheidungen der Mitmenschen. Diese Situation ändert sich erst, wenn Sanktionen für umweltschädigendes Verhalten auferlegt werden (vgl. Franzen 1995: 143).
Weder allgemeine noch spezifische umweltbezogene Einstellungen steuern das alltägliche Verkehrsverhalten. „Detaillierte Analysen legen den Schluss nahe, dass es sich bei den spezifischen
Einstellungen um eine endogene Variable handelt und der Zusammenhang somit nicht kausal
interpretiert werden kann“, stellt Franzen (1997: 48) hierzu fest. Aber selbst für Verhaltensweisen,
in denen das Umweltbewusstsein keine direkten Auswirkungen auf das Verkehrsverhalten hat, ist
es für die Etablierung von Maßnahmen und daher im politischen Sinne durchaus relevant (vgl.
Franzen 1997: 48). Zu dieser Erkenntnis kommen auch Lera-López und seine Kollegen (2012),
die in einer Untersuchung in mehreren spanischen Dörfern festgestellt haben, dass die Zahlungsbereitschaft zur Vermeidung von Umweltschäden durch den Straßenverkehr mit der Ausprägung
des Umweltbewusstseins erkennbar steigt.
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Dilemma-Situationen zeichnen sich grundsätzlich dadurch aus, dass jedes Individuum einen höheren Nutzen aus einer gesamtgesellschaftlich schädlichen Entscheidung hat (größtmögliche
Energienutzung, Verschmutzung von Nachbarstaaten etc.) als durch soziale, am Gemeinwohl
orientierte Entscheidungen, die unabhängig vom Verhalten der Mitmenschen getroffen werden
(vgl. Dawes 1980: 170). „In social dilemmas, each individual receives a higher payoff if acting in
self-interest than if acting in the public interest, but everyone is worse off if all act in self-interest
than if all act in the public interest“ (Fujii et al. 2001: 797). Demzufolge haben alle Individuen einen geringeren Nutzen, wenn sie sich am Eigeninteresse orientiert für das schädliche Verhalten
entscheiden. Es würde jedoch allen Menschen zugutekommen, wenn jeder Einzelne in diesen
Fällen im Interesse der Gesellschaft entscheiden würde (vgl. Dawes 1980: 170). In der englischsprachigen Literatur zu sozialen Dilemmata wird bei dem am Gemeinwohl orientierten Verhalten
von „cooperation“ gesprochen, dem der Begriff „defection“ als das Handeln im Eigeninteresse
gegenübergestellt wird – das etwa im Verkehrsbereich zu Stauproblemen und Umweltschädigungen durch einen zunehmenden Autoverkehr führt (vgl. Fujii et al. 2001: 797).
Dass in falsch gesetzten Anreizen Ursachen für die Übernutzung knapper Umweltressourcen zu
suchen sind, lässt sich an einem dem Gefangenendilemma verwandten Allmende-Dilemma
aufzeigen. Ähnlich dem gemeinsamen Weideland vergangener Tage steht eine Umweltressource
allen Mitgliedern einer sozialen Gruppe zur freien Verfügung (vgl. Diekmann 1995: 51). Ein Bereich, in dem das Allmende-Dilemma besonders deutlich und ernst wird, ist das Klima, für das
keine Zuständigkeitsbereiche in Städten und Regionen festgemacht werden können und das
auch von räumlich weit entfernten Erdteilen beeinflusst wird. Hier fragen sich einzelne Akteure,
was sie alleine wohl zur Abwendung des Klimawandels ausrichten können. Ein Erfolg kann aber
nur erzielt werden, wenn die Einstellung entsteht, auch selbst Verantwortung übernehmen zu
müssen (vgl. Scherhorn 2001: 18). Als Beispiele für die Allmende-Dilemmata verweist Diekmann
auch auf die Kollektivgutproblematik kleineren Maßstabs, wie dem Fahrzeugpool einer Firma,
dem gemeinsam genutzten Kopiergerät oder der gemeinsamen Abrechnung von Wasser und
Energie in Mietshäusern. Wie beim Gefangenendilemma entsteht beim Allmende-Dilemma durch
die Übernutzung des Allmende-Guts eine Situation, die zum Schaden einer sozialen Gruppe oder
der Gesellschaft ausfällt und zur Zerstörung der Lebensgrundlage beiträgt (vgl. Diekmann 1995:
51). Besonders schwer wirkt sich hierbei aus, dass an solchen Dilemmata viele Menschen beteiligt sind, weshalb Ernst (2008: 50) hier auch von „Massendilemmata“ spricht, bei denen ein als
klein wahrgenommener Einfluss des Einzelnen in der Summe eine große Wirkung erzielen kann.
Das Ergebnis ist, wie sich u. a. im Verkehrsbereich zeigt, „this catastrophe which is serving nobody well“ (Kitamura et al. 1999: 136).
Ökologisch-soziale Dilemmata können in verschiedenen Umweltbereichen auftreten, sei es im Klimaschutz, Fischfang, dem Energieverbrauch oder der Luft- und Wasserreinhaltung (vgl. Diekmann/Preisendörfer 1992: 226), wenn es z. B. um die Reinhaltung eines Flusses geht, der nicht
in den Zuständigkeitsbereich einer einzelnen Stadt oder Region fällt. Hier kann es dazu kommen,
dass der eigene Beitrag, der ggf. noch mit Einschränkungen oder Verzicht einhergeht, von Gebietskörperschaften oder anderen Ebenen nicht gesehen wird bzw. gesehen werden möchte und
daher letztendlich niemand Verantwortung übernimmt (vgl. Scherhorn 2001: 18). Die soziale Falle
führt dazu, dass ein sozialer Interessenskonflikt deutlich wird, der für den Umweltbereich charakteristisch ist: Eine Gruppe von Beteiligten nutzt eine gemeinsame Ressource, wobei der Gewinn
aus der Nutzung den Menschen individuell zugutekommt, während der hierdurch entstehende
Verlust durch die Schädigung der Ressource alle Beteiligten gleichermaßen betrifft, also sozialisiert wird. Anstelle einer vollen Ausschöpfung der Ressource müsste dessen Nutzungen voneinander abhängig gesehen und gestaltet werden, da verbrauchte Teile der Umweltressource für eine Regeneration nicht mehr zur Verfügung stehen. Da diese Verluste jedoch oft erheblich zeitverzögert auftreten, und Vorteile einer Nutzung zeitnah sichtbar werden, kommt es zu einer bereits
dargestellten „Zeitfalle“ (vgl. Ernst 2008: 47).
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Es wird demnach deutlich, dass der gute Wille sowie eine entsprechende Informationsübermittlung an Menschen nicht ausreichen und es einen umfassenden Handlungsbedarf in der Veränderung von Ausgangsbedingungen und der Schaffung von Anreizstrukturen gibt. Durch regulierende
Maßnahmen bzw. Rahmensetzungen muss erreicht werden, dass der unmittelbar erfahrbare
individuelle Nutzen zugunsten des Gemeinwohls in den Hintergrund tritt (Scherhorn 2001: 17).
Zur Erarbeitung solcher verhaltensändernder Maßnahmen bedarf es einer ganzheitlichen Betrachtung des umweltrelevanten Verhaltens sowie der Berücksichtigung der Anforderungen, die
kompetentes Handeln im Umweltbereich an die Menschen (in Bezug auf Kognition, Motivation,
Volition) stellt – wie in dem folgend dargestellten Handlungsmodell von Ernst dargestellt.
Abb. 50: Ein kognitives Handlungsmodell von Ernst (erweitert nach seinem Modell von 1997)

Quelle: Ernst 2008: 53.

8.2.4

Ökologisch-soziale Dilemmata im Verkehrsbereich

Besonders deutlich werden ökologisch-soziale Dilemmata auch im Verkehrsbereich: Wie u. a.
Kitamura et al. (1999) aufzeigen, handelt es sich bei der Motorisierung um einen sich selbst verstärkenden Prozess, der durch positives Feedback und ein sog. soziales Dilemma zu einem gesamtgesellschaftlich ungünstigen Ergebnis führt. Die Wissenschaftler stellen in ihrer Studie dar,
dass Individuen in ihrem Bemühen, ihre eigenen Kosten bzw. ihren Aufwand zu minimieren, zu
einer Situation beitragen, in der die grundsätzlichen Kosten des Verkehrs deutlich höher sind als
das Optimum, das durch kontrollierende Maßnahmen für den Autoverkehr erreicht werden könnte
– etwa durch ein entsprechendes „travel demand management“ (TDM). Ein solches ist nach Meinung von Kitamura und seinen Kollegen unvermeidlich, da sie entsprechend dem sozial-ökologischen Dilemma aufzeigen, dass Verhaltensänderungen in Form einer Reduzierung des MIV für
das Individuum nicht sinnvoll erscheinen, wenn diese Selbstrestriktion nicht auch von anderen
verfolgt wird. Ansonsten würde ein Individuum lediglich seinen eigenen Aufwand erhöhen, denn:
Werden die Regeln zur Beschränkung des MIV nicht kollektiv befolgt, so steigen die Allgemeinkosten (vgl. Kitamura et al 1999: 135). Maßnahmen eines TDM könnten der Divergenz zum sozialen Optimum und dem sich selbst verstärkenden Prozess entgegenwirken.
Ohne regulierende Maßnahmen von Seiten der Verkehrsplanung und -politik können DilemmaSituationen nicht behoben werden. Andernfalls entstehen für den einzelnen Verkehrsteilnehmer
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mitunter noch Nachteile durch sein Bestreben, sich umweltfreundlich fortzubewegen. So geht etwa der Verzicht auf die Nutzung des eigenen Pkw für die anderen Verkehrsteilnehmer mit freieren Straßen, einer geringeren Unfallgefahr und einer somit größeren Attraktivität der Autonutzung
einher. Solche Umstände werden gelegentlich als Rechtfertigungen für das eigene (nicht umweltfreundliche) Verhalten herangezogen, verbunden mit an die Politik und Wirtschaft gerichteten
Forderungen zur Schaffung richtiger Rahmenbedingungen (vgl. Preisendörfer 1993: 50) – also
dem Wegschieben persönlicher Verantwortung. Ohnehin neigt der Einzelne dazu, seinen eigenen
Beitrag zum Umweltschutz zu überschätzen und gleichzeitig den der anderen zu unterschätzen
(vgl. Preisendörfer 1993: 50, Diekmann 1995: 43).
Bei dem überwiegenden Teil der Bevölkerung besteht kein Zweifel daran, dass der motorisierte
Individualverkehr die Umwelt verschmutzt und die Gesundheit beeinträchtigt – die Reduzierung
des Autoverkehrs erscheint somit erstrebenswert. Weniger erstrebenswert erscheint es vielen
Menschen jedoch, in konkreten Alltagssituationen die empfundene Bequemlichkeit, individuelle
Freiheit und ggf. Zeitersparnis zu opfern, die das Auto ihnen bietet (vgl. Fujii et al. 2001: 797).
Demnach werden Maßnahmen zur Reduzierung des MIV, die spürbare Konsequenzen im Alltag
bedeuten, von der Bevölkerung oft nicht akzeptiert und führen gelegentlich zu äußerst emotionalen Reaktionen (vgl. Jakobsson et al. 2000: 154). Auch die US-Psychologen Baron und Jurney
(1993) haben aufgezeigt, dass Menschen sich gegen verkehrsplanerische bzw. -politische Maßnahmen wehren (z. B. gegen eine höhere Benzinsteuer), auch wenn sie mit den dahinter stehenden umweltpolitischen Zielen durchaus sympathisieren. Die beiden Wissenschaftler sehen in
ihrem Artikel „Norms against voting for coerced reform“ die Gründe hierfür in den moralischen
Normen von Gerechtigkeit, Schadensvermeidung und Entscheidungsfreiheit („fariness“, „harm
avoidance“, „individuals right to choose“). Hierbei konnten sie einen sog. „status quo effect“ feststellen, nach dem sich Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit gegen die Einführung von
Maßnahmen aussprechen, als sie im Nachhinein eine bereits eingeführte Maßnahme wieder
rückgängig machen wollen. Kommt es jedoch zu einer konkreten Entscheidungssituation zu umweltschonenden Maßnahmen im Verkehrsbereich, treten Empfindungen der Ungerechtigkeit und
Freiheitseinschränkung – also Eigeninteressen – in den Vordergrund, wie u. a. durch eine Untersuchung von Autofahrern in der Region Göteborg aufgezeigt wurde (vgl. Jakobsson et al. 2000:
154).
8.2.5

Zur Bedeutung von sozialen Beziehungen für die Verhaltenswirksamkeit von umweltrelevanten Einstellungen im Verkehrsbereich

Bei der Feststellung, dass die Deutschen ein hohes Umweltbewusstsein haben, dies jedoch häufig nicht in entsprechende Handlungen im Alltag umsetzen, liegt die Betonung nach Kuckartz und
Rheingans-Heintze (2006: 44) auf dem Begriff „häufig“: Von zentralem Interesse erscheint den
beiden Sozialwissenschaftlern auch, in welchen Situationen ein hohes Umweltbewusstsein doch
ein entsprechend umweltschonendes Verhalten nach sich zieht.
Einen zentralen Aspekt für die Umsetzung umweltschonender Verhaltensweisen, der bereits im
Rahmen der Dilemmata zur Sprache gekommen ist und bei der Erarbeitung und Umsetzung verkehrspolitischer und -planerischer Maßnahmen berücksichtigt werden sollte, stellen soziale Beziehungen dar. Eine zentrale Voraussetzung für umweltgerechtes Verhalten von Personen ist,
wie im Rahmen der Dilemmata verdeutlicht wurde, das Vertrauen darauf, dass auch die anderen
Personen analog handeln (Spada 1985: 629). Eine Kaufentscheidung für ein schadstoffarmes
Auto ist dann umso wahrscheinlicher, wenn die Erwartung besteht, dass auch andere Personen
dieselbe Entscheidung fällen. Erst durch das Handeln vieler Menschen sind positive Konsequenzen erreichbar, werden eventuelle Kosten auf einen größeren Personenkreis verteilt bzw. überhaupt gesenkt und entwickeln sich Normen, die das gewünschte Verhalten zu einem häufigen
und damit gewohnten Verhalten machen (Spada 1990: 629).

287

Auch nach einer Untersuchung zur Autonutzung durch Baron und Jurney (1993) scheinen das
Verhalten anderer Menschen und soziale Normen einen deutlichen Einfluss auf ein umweltschonendes Verkehrsverhalten zu haben. Ihre Ergebnisse stützen eher die „social pressure“-Hypothese (vgl. hierzu Jakobsson et al. 2000: 156). Auch wenn sich ein solcher negativer Effekt in
ihrer Studie nicht abgezeichnet hat, weisen die Psychologin und ihre Kollegen (2000: 156) einschränkend darauf hin, dass dieser Einflussfaktor durchaus auch zu gegenläufigen Entwicklungen führen kann: So kann die Annahme, Andere würden das Auto zu Hause stehen lassen, ein
Individuum auch zu dessen Nutzung veranlassen. Freiere Straßen führen zu einem angenehmeren Fahrerlebnis und zu zügigem Durchkommen, zudem wirken sich die Vorteile reduzierter Autonutzung anderer Menschen ohnehin als gesamtgesellschaftlicher Effekt aus.
Einen zentralen Aspekt kooperativen Umwelthandelns in einer Gesellschaft stellt die soziale Kontrolle dar. Diese ermöglicht es dem Individuum, sicherzustellen, dass Mitmenschen nicht entgegen moralisch und normativ festgelegten kooperativen Verhaltensweisen handeln und somit die
eigene Aufwand-Nutzen-Rechnung negativ beeinflussen. Denn: Nur wenn alle Gruppenmitglieder
kooperieren wird der Gesamtnutzen höher sein (Dawes 1980: 191).
Bemüht sich das Individuum als Leistungserbringer für die Gesellschaft, andere Mitmenschen
entziehen sich jedoch dieser Aufgabe, ergibt sich ein Nachteil für den Betroffenen. Die sog. Reziprozität (lat. reciprocus: „auf demselben Wege zurücktretend“) oder Gegenseitigkeit bezeichnet
das in sozialen Beziehungen wirksame Prinzip des wechselseitigen Austauschs von Leistungen
und Gegenleistungen. Ihre Bedeutung wurde in der Kulturanthropologie u. a. von Malinowski für
die Herausbildung sozialer Strukturen betont und dient in der soziologischen Austauschtheorie
als ein allgemeiner Bezugsrahmen für soziales Handeln (vgl. Fuchs-Heinritz et al. 2007: 558f.).
Menschen haben demzufolge immer ein Auge darauf, was sie für eine erbrachte Leistung als
Gegenleistung erhalten. Der Gemeingutcharakter der Umwelt und das Auftreten sozialer Dilemma-Situationen verdeutlichen die Schwierigkeiten der Anwendung des Reziprozitätsprinzips.
Dass sozialen Beziehungen zwischen Gruppenmitgliedern und kohäsiven Netzwerken eine wichtige Rolle als Anreiz zukommt, wird auch von Diekmann (1996: 105) hervorgehoben. Das BMU
(2006: 69) verweist ebenfalls in seiner Studie darauf, dass das Umweltengagement im sozialen
Umfeld einen Einfluss auf das Umweltbewusstsein des Einzelnen hat. Zudem spielt es für das Individuum bei dem eigenen umweltfreundlichen Verhalten durchaus eine Rolle, ob und in welchem
Maße das Umweltengagement durch Freunde und Bekannte anerkannt wird. Fritsche (1999:
75ff.) hat in einer Studie unter Nutzern von Kurzstreckenflügen den sozialen Rechtfertigungskontext herausgestellt: So griffen öffentlich befragte Personen deutlich zurückhaltender auf sozial
unerwünschte Rechtfertigungen zurück als dies der anonym befragte Teil der Stichprobe tat. Die
Wahrnehmung des eigenen Verhaltens durch andere Gesellschaftsmitglieder spielt den Ergebnissen der Studien zufolge für das Individuum eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Zudem bilden sich durch soziale Beziehungen zwischen Akteuren Vertrauen und soziale Normen
heraus, die eine Kooperation im umweltfreundlichen Verhalten verstärken. In einer Gruppe mit
häufigen Kontakten ist eher als in anonymen Großgruppen zu erwarten, dass der Einzelne ein als
„altruistisch“ einzustufendes Verhalten zeigt und einen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt als Kollektivgut leistet. Darüber hinaus lassen sich in überschaubaren Einheiten eher Übereinkünfte für
ein gemeinsames Verhalten treffen. Als Beispiel könnte hierfür die Einhaltung des Tempolimits in
einer „Tempo 30 Zone“ angeführt werden, die häufig keiner exogenen Kontrolle unterliegt, sich
aber gerade in Wohngegenden aus einer Kooperation von Anwohnern und Nachbarn ergeben
kann. Der Einzelne bevorzugt dann die Einhaltung der Norm, anstatt durch das Wohngebiet zu
rasen. Hier handelt es sich um ein typisches Kooperationssystem, das sich durch soziale Normen
herauskristallisiert und stabilisiert hat (vgl. Diekmann 1996: 106). Auch Dawes (1980: 191) betont,
dass es bei einem Individuum neben dem Wissen und der Moral auch des Vertrauens in ein entsprechendes Verhalten der Mitmenschen bedarf, um die Menschen zu einer Kooperation als Weg
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aus dem sozialen Dilemma zu bewegen. Wichtig ist bei der Ausübung umweltrelevanter Verhaltensweisen daher insbesondere auch die Sichtbarkeit des eigenen Handelns. Diese kann jedoch,
wie Diekmann (1996: 111) aufzeigt, auch eine andere Konsequenz haben: Wird umweltschonendes Verhalten von Bezugspersonen und sozialen Netzwerken belohnt, werden eher für Außenstehende sichtbare Verhaltensweisen ausgeführt und weniger etwa die Absenkung der Raumtemperatur in den eigenen vier Wänden.
Mosler (1995) hat anhand eines Umweltsimulationsspiels bestätigt, dass es einige Faktoren gibt,
mit denen einer Situation des „Gefangenendilemmas“ entgegengewirkt werden kann: Personen
verhalten sich umweltgerechter, wenn eine Öffentlichkeit der kontrollierten Verpflichtung existiert.
Mosler stellt mit seiner Untersuchung eine Brücke zwischen den Ergebnissen von Diekmann und
Preisendörfer (1992) und der experimentellen Konfliktspielforschung zum Gemeingutdilemma her.
Entspricht das umweltgerechte Verhalten einer kontrollierten öffentlichen Verpflichtung, ermöglicht dies die Herausbildung einer sozialen Norm zum umweltgerechten Verhalten sowie Vertrauen in das Verhalten Dritter, wie Mosler betont. Insbesondere für Personen mit einem nicht so
stark ausgeprägten Umweltbewusstsein scheint es besonders wichtig zu sein, dass Transparenz
herrscht und erkennbar ist, wer sich zu einem ressourcenschonenden Verhalten verpflichtet hat
(vgl. Mosler 1995: 161). Bei diesem Phänomen kann es sich durchaus um eine kleinere, überschaubare Gruppe von Menschen handeln – wichtig ist jedoch, dass bei dem Verhalten dieser
Minorität eine Konstanz im Verhalten erkennbar ist (vgl. ebd. 1995: 171). Die Gewährleistung
einer solchen setzt bei der Etablierung von Maßnahmen für kooperatives Handeln eine gewisse
Kontrollfunktion voraus, die zum einen die Sichtbarmachung von umweltrelevanten Verhaltensweisen und -konsequenzen sowie die Herstellung von Öffentlichkeit in möglichst überschaubaren
Gruppen bieten (vgl. Spada 1990: 629).
Nicht zuletzt ermöglichen Sozialkontakte es auch, sich Anregungen für umweltgerechte Verhaltenslösungen zu holen, wie Scherhorn (2001: 33) betont. Hierdurch können dem Einzelnen konkrete Möglichkeiten zur Umsetzung eines entsprechenden Handelns an die Hand gegeben werden – durch die Anschauung eines Beispiels, das andere geben.
Empfindet das Individuum Dissonanzen zwischen den eigenen Ansprüchen an Umweltfreundlichkeit und der tatsächlichen Umsetzung im Alltag, ermöglichen ihm verschiedene Arten der Rechtfertigung, diese zu reduzieren. So gibt es bei einzelnen Menschen grundsätzlich vielfältige Kombinationen von umweltfreundlichen und -schädigenden Verhaltensweisen, die nach einer Untersuchung von Schäfer (2002: 67f.) zur Rechtfertigung vor sich und anderen gerne gegeneinander
aufgerechnet werden – wie etwa häufiges Fahrradfahren im Alltag gegen Flugreisen zum Urlaubsort. Menschen haben nach Schäfer sehr gut gelernt, mit solchen Widersprüchen zu leben,
wenn auch gelegentlich mit einem schlechten Gewissen. Auf solche „Rechtfertigungsrepertoires“
wird auch von Fritsche (1999: 79) verwiesen. Adler (2007) hat für den Verkehrsbereich auf der
Grundlage von Rechtfertigungsstrategien (in überspitzter Form) Gruppen von Menschen unterteilt, die von den „Preissensiblen“ bis zu den „ohnmächtigen Statusmobilen“ reichen und für die er
jeweils Bezug auf Maßnahmenansätze für Verhaltensänderungen nimmt. Auch Alteneder und
Risser (1995: 81) haben sich mit der Kluft zwischen Einstellungen und Verhalten befasst, die –
als ein negativer Zustand beim Individuum – als unangenehm empfunden wird. Um diese Kluft zu
verringern oder eine Konsonanz herzustellen, haben sie mit Bezug auf den Verkehrsbereich dargestellt, wie hierfür die Bedeutsamkeit konsonanter Kognitionen erhöht wird: So werden von PkwNutzern die Schwachstellen des ÖPNV überbetont. Als konsonant stellen sich dann Kognitionen
dar, die die Entscheidung zur Nutzung des Pkw legitimieren, wie etwa der größere Komfort oder
die kürzere Reisezeit.
Das bereits vorgestellte Modell von Bamberg und Kühnel (1998), nach dem individuelle Einstellungen als eine Art Filter wirken, durch den Angebote und Gegebenheiten wahrgenommen und
bewertet werden, erscheint daher vor dem Hintergrund der vorliegenden Ergebnisse plausibel.
289

Ebenfalls deutlich wurde, dass im Zusammenhang mit der Verkehrsmittelnutzung mitunter deutliche Emotionen auftreten, die von Schwärmereien bis zu deutlicher Empörung, mitunter sogar
Ekel, reichen. Eine nähere Betrachtung solch emotiver Einflüsse ist eine Voraussetzung dafür,
einen tieferen Einblick in die Ursachen des individuellen Mobilitätsverhaltens zu erlangen.

8.3

Psychologische Faktoren des Verkehrsverhaltens im Alltag

Die Auswertung der Interviews dieser Studie legt nahe, dass es sich bei der Verkehrsmittelwahl
im Alltag mitunter nicht um rationale Entscheidungen handelt. Um ein Verständnis von Verkehr
und Mobilität im Alltag zu erlangen, ist es erforderlich, auch emotionale Faktoren der räumlichen
Fortbewegung zu berücksichtigen, betont die Psychologin Flade (2000: 51). Auch ihr Kollege
Klühspies (2001) stellt fest, dass es emotionale Faktoren sind, die den Menschen zu einem spezifischen Verhalten veranlassen und dass Emotionen („psychosoziale Regulationsbedürfnisse“)
Berücksichtigung in zukunftsfähigen Verkehrskonzepten finden müssen. Die große Bedeutung
von Emotionen bei Konsumentscheidungen belegen u. a. Untersuchungen der Neuromarktforschung: Hier können Neurologen deutlich aufzeigen, wie übermächtig Gefühle bei wirtschaftlichen Entscheidungen sind, indem sie Hirnaktivitäten von Probanden im Kernspintomografen
messen (vgl. Seith 2008).
8.3.1

Die Rolle von Emotionen und Motiven bei der Verkehrsmittelwahl

Mobilität steht in unserer Gesellschaft für deutlich mehr als die eigentliche Transportleistung. Bei
der Auswahl eines entsprechenden Verkehrsmittels können Menschen im Alltag zwischen den
verschiedensten Beförderungsmöglichkeiten wählen, die von den individuellen Arten der Fortbewegung zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Pkw über halböffentliche Verkehrsmittel wie das Taxi,
Stadtauto oder Mietwagen bis zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in Form von Bussen, Bahnen
und Sammeltaxis reichen. All diese Möglichkeiten der Fortbewegung bergen verschiedene Qualitäten und werden auf der Grundlage verschiedenster Motivationen gewählt (vgl. Hilgers 1994:
5ff.). Ansätze zur Einflussnahme auf das Verkehrsverhalten bzw. zur Stärkung des Umweltverbundes setzen demnach voraus, dass der Frage nach den verschiedenen Mobilitätsmotiven und
emotionalen Bewertungen – insbesondere auch bei der Nutzung des MIV – nachgegangen wird
(vgl. Schlag/Schade 2008: 45).
Hinter der Auswahl eines Verkehrsmittels in einer konkreten Alltagssituation stehen äußerst komplexe Entscheidungsprozesse, die in einer zukunftsgerichteten Stadt- und Verkehrsplanung Berücksichtigung finden müssen. Eine tiefergehende Untersuchung des Verkehrsmittelwahlverhaltens im Alltag lässt schnell deutlich werden, dass hier emotionalen Faktoren eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zukommt (vgl. Hilgers 1994: 3ff.). Zudem handelt es sich bei vielen auf
den ersten Blick objektiv und sachlich erscheinenden Kriterien der Verkehrsmittelwahl bei näherer
Betrachtung um eindeutig emotionsgesteuerte, mitunter sogar irrationale Entscheidungen. Deutlich wird dies etwa bei dem Kriterium der durch Verkehrsmittelwahl entstehenden Zeiten und den
bereits betrachteten Kosten (vgl. ebd.: 10, Gorr 1997, Molt 1977, Keuchel 1994: 48ff.). „Wissen
über irrationales Verhalten ist wichtig für unser Handeln und unsere Entscheidungen im Alltag, für
das Verständnis dessen, wie wir unsere Umgebung gestalten und mit den Wahlmöglichkeiten
umgehen, die sie uns bietet“, stellt der Verhaltensökonom Ariely (2008: 21) grundsätzlich zu Konsumentscheidungen fest.
Der Einfluss von Emotionen und Motiven, die in der Konsumentenforschung unter den Begriff
„emotive Einflüsse“ (Zemlin 2005: 141) fallen, können in Bezug auf das Verkehrsmittelwahlverhalten kaum hoch genug eingeschätzt werden (vgl. Hilgers 1994: 1ff.). Emotionen sind nach
Schischkoff (1991: 163) „Gemütsbewegungen“. Bei Motiven handelt es sich dagegen um „zielgerichtete, gefühlsmäßig und kognitiv gesteuerte Antriebe“ (Trommsdorf 2002: 114) des menschli-
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chen Verhaltens bzw. Konsumverhaltens. Es handelt sich um keinen beschreibenden, sondern
um einen erklärenden Begriff (vgl. Schmalt 1992: 458). „To be motivated means to be moved to
do something“, stellen Ryan und Deci (2000b: 54) fest. Demnach wird deutlich, wie eng Emotionen und Motive zusammenhängen, da Motive immer Emotionen umfassen und diese um eine
kognitive Zielorientierung erweitern (vgl. Zemlin 2005: 144) – sich etwa aus Angstgefühlen ein
Sicherheitsbedürfnis bei der Verkehrsteilnahme entwickelt.
Bezogen auf die alltägliche Verkehrsmittelwahl wirken Emotionen in zweifacher Weise: So beeinflussen sie bereits die Phase der Informationssuche bzw. den Prozess der Lösungsfindung. Darüber hinaus wirken Emotionen auf die Verkehrsmittelwahl, indem sie den kognitiven Prozess des
Lernens – also die Abspeicherung von Wissen – beeinflussen. Informationen werden vom Individuum grundsätzlich nicht neutral abgespeichert, sondern mit einer emotionalen Färbung, d. h. in
Verbindung mit einer gewonnenen Einstellung. Dies führt dazu, dass beim Verkehrsverhalten
empfundene Emotionen auf nachfolgende Entscheidungen Einfluss nehmen und die Verkehrsmittelwahl entscheidend beeinflussen können (vgl. Zemlin 2005: 143). In der vorliegenden Studie
wird dies besonders anhand von negativen, emotional aufwühlenden Erfahrungen in Bezug auf
die Verkehrsmittelnutzung deutlich, die über Jahre – auch Jahrzehnte – äußerst lebendig in Erinnerung bleiben und sich verfestigen können (siehe hierzu etwa Kapitel 6.2.1.1).
Emotionen helfen dem Menschen somit grundsätzlich, im Alltag bedürfnis- und situationsgerechte
Entscheidungen zu treffen, sie beeinflussen das Lernen (Abspeichern) von Verhaltensweisen, die
in der Vergangenheit erfolgreich waren, und regulieren zudem die Ausdauer und Intensität von
Aktivitäten und Verhaltensweisen (vgl. Schneider 1992: 410). Wie Zemlin (2005: 150f.) in seiner
Studie darstellt, lassen sich Emotionen in die drei Komponenten Qualität, Richtung und Intensität
unterteilen. Nach dem Psychologen Klühspies (2001) geht die Wertschätzung für einzelne Fortbewegungsarten auch auf die Möglichkeit zurück, durch Verkehrsmittel emotionale Befindlichkeiten individuell regulieren zu können. Rationale, ausschließlich zweckorientierte Transportleistungen stehen daher hinter Angeboten zurück, die emotionale Nutzungsmotive der Verkehrsteilnehmer zu erfüllen versprechen. Klühspies spricht hier von „psychosozialen Regulationsbedürfnissen“, aus denen er – unter Berücksichtigung einer starken Verallgemeinerung und kultureller
Unterschiede – sog. „psychosoziale Regulationsmotive“ ableitet. In zahlreichen Publikation zum
Verkehrsverhalten lassen sich Auflistungen bzw. Rangfolgen von Motiven und relevanten Faktoren finden, die die Verkehrsmittelwahl nach Ansicht der Autoren determinieren (siehe etwa
Schlag/Schade 2008: 46, Zemlin 2005: 151, Pez 1998: 138). Eine ältere Auflistung von Motiven
bzw. verhaltensrelevanten Zielen, auf die sich jedoch in aktuellen Studien zum Verkehrsmittelwahlverhalten immer wieder bezogen wird, stammt von Held (1980: 335).
In einigen Studien erfolgt eine Unterteilung in unterschiedliche Motivgruppen: Eine umfassende
und gut nachvollziehbare Unterteilung findet sich bei Schlag und Schade (2008: 45). Eine ähnliche Unterteilung wie die beiden Verkehrspsychologen nehmen Alteneder und Risser (1995: 82)
mit einer Unterteilung verschiedener Motive in sog. „common-sense-motives“ und „extra motives“
vor. Die erste Gruppe umfasst Motive, die sich auf das Überwinden von Raum beziehen und
demnach messbar sind. Unter „extra motives“ rechnen sie Selbstachtungs- und Selbstverwirklichungsmotive („Ich-bezogene“ Motive). Die Psychologen Schlag und Schade (2008: 45f.) haben
zum Verständnis von konkreten Verhaltensweisen eine Unterteilung in drei Motivgruppen vorgenommen:
I)

Instrumentelle Motive: Entscheidend ist hier der Mittel zum Zweck, also die eigentliche
Transportfunktion. Im Zentrum dieser Motive steht somit ein extrinsisch, rationales Kalkül,
sofern es sich nicht um ein habitualisiertes Verhalten handelt.

II) Deutlich hiervon unterscheiden sich die Motive, die der symbolischen, sozial expressiven
Gruppe zugeordnet werden. Hier verspricht ein Verkehrsmittel einen psychosozialen Zusatznutzen bzw. Mehrwert, der beispielsweise in einer Selbstinszenierung liegen kann.
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III) Eine dritte Gruppe bilden die emotionalen, intrinsischen Motive, hinter denen sich der
Spaß an einer jeweiligen Tätigkeit, also ein gewisser Selbstzweck verbirgt. Diese Art der
Motive gilt demnach als besonders veränderungsresistent.
Wie insbesondere im Zusammenhang mit dem Pkw offensichtlich wird, hat ein Verkehrsmittel neben dem erstgenannten Fortbewegungsaspekt noch weitere Funktionen und soziale Bedeutungen, die in der Fachliteratur unter den Begriff „extra motives“ fallen. Hinter dieser Gruppe von
Motiven steht die Erkenntnis, dass nicht nur das reine (Transport-)Ergebnis zur Auswahl eines
Verkehrsmittels motiviert, sondern die Handlung selbst bzw. der Fortbewegungsvorgang an sich
positiv, ggf. als lustvoll, empfunden werden kann (vgl. Schlag/Schade 2008: 45, Holzapfel et al.
1988).
Als intrinsisch motiviert gilt eine Verhaltensweise, wenn sie um ihrer selbst willen ausgeführt wird.
„Intrinsisch motivierte Tätigkeiten machen Spaß, sie binden uns – auch wenn niemand anderes
davon Notiz nimmt – und man möchte das Ende eher hinauszögern, der Prozess selbst ist befriedigend“, stellt Schlag (2004: 21) hierzu fest. Hier geht es demnach um die Freude an der Nutzung eines Verkehrsmittels, die in einen sog. „flow“ münden kann, wie der Verkehrspsychologe
ergänzt. Eine oft zitierte Publikation zur intrinsischen Motivation stammt von dem Psychologen
Deci (1975: 23), der folgende Definition aufstellt: „Intrinsically motivated activities are ones for
which there is no apparent reward except the activity itself“. Solchen instrinsisch motivierten
Verhaltensweisen werden extrinsische Motivationen gegenübergestellt: „The term extrinsic motivation refers to the performance of an activity in order to attain some separable outcome and,
thus, contrasts with intrinsic motivation, which refers to doing an activity for the inherent satisfaction of the activity itself“ (Ryan/Deci 2000a: 71).
Eine Unterteilung von extrinsischer und intrinsischer Motivation ist jedoch nicht immer eindeutig
vorzunehmen. Auch besteht durchaus die Möglichkeit, dass eine ursprünglich von außen an eine
Person herangetragene Aktivität zu einem späteren Zeitpunkt zur Herausbildung einer intrinsischen Motivation führt (vgl. Schlag 2004: 21f.).
Zur Verdeutlichung lassen sich etwa Forschungsergebnisse von Bamberg (2006) heranziehen:
Durch die Ausgabe von kostenlosen ÖPNV-Tickets wurden Personen zur ÖPNV-Nutzung gelenkt. Später durchgeführte Erhebungen ergaben, dass viele von ihnen durch diese Maßnahme
längerfristig zu einer regelmäßigen Nutzung des ÖPNV veranlasst werden konnten. Ein ursprünglich extrinsisches Motiv ist somit autonom und später durch die Wertschätzung einer Handlung zu
einem eigenständigen, intrinsischen Motiv geworden.
Grundsätzlich spielen externe Anreize in Form von Belohnungen bei der intrinsischen Motivation
jedoch keine Rolle. Eher ist das Gegenteil der Fall: Bei Tätigkeiten, die aus sich heraus interessant sind, können zusätzliche äußere Belohnungen ihnen einen Teil ihres Reizes entziehen (vgl.
Schlag 2004: 22f.). Durch externe Faktoren bzw. Maßnahmen hervorgerufenes Verhalten („extrinsically motivated behavior“) kann beim Einzelnen ein Gefühl hervorrufen werden, von außen kontrolliert zu werden. Darüber hinaus können Maßnahmen dazu führen, dass ein gewünschtes Verhalten lediglich ausgeführt wird, um Belohnungen zu erhalten oder Sanktionen zu vermeiden. In
diesen Fällen kommt es beim Einzelnen nicht zu einem Verständnis des Sachverhalts und schon
gar nicht zu der Übernahme von Werten oder Verantwortung für das eigene Handeln (vgl. Ryan/
Deci 2000a: 71ff.). Bei der Generierung und der Aufrechterhaltung von Verhaltensweisen scheint
die intrinsische Motivation der extrinsischen Motivation daher deutlich überlegen, wie Schlag
(2004: 22) betont. Bei der Etablierung von erfolgreichen verhaltensändernden Maßnahmen ist die
Berücksichtigung intrinsischer Motive demnach zentral. Die Gefahr von ggf. auftretenden Frusterlebnissen durch die Kontrolle von außen sowie die Etablierung eines mechanischen Handelns,
dem kein tieferes Verständnis der Zusammenhänge zugrunde liegt, muss auch Scherhorn (2001:
35) zufolge, insbesondere auch bei Maßnahmen im Verkehrsbereich, Beachtung finden.
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Um die potenzielle Wirksamkeit von Maßnahmen zur Beeinflussung des Verkehrsverhaltens abschätzen zu können, bedarf es gerade im Hinblick auf die immer noch anhaltende „Liebe zum
Automobil“ (vgl. Sachs 1990) einer genauen Betrachtung der verschiedenen Motive. Psychologische Aspekte insbesondere der Autonutzung werden nach den britischen Verkehrswissenschaftlern Lucas und Jones (2009: 92) oft unterschätzt, spielen jedoch eine zentrale Rolle. Die Dynamik
der Automobilisierung macht es in der Mobilitätsforschung daher unumgänglich, bei der Betrachtung von Motiven ein Augenmerk insbesondere auch auf die Qualitäten bzw. „extra-motives“ zu
werfen, die den Pkw für den Alltagsverkehr so attraktiv und im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln so überlegen erscheinen lassen. (vgl. Schlag/Schade 2008: 45f.). Im Einklang mit Erkenntnissen der beiden Verkehrspsychologen Schlag und Schade sowie Götz (2007: 771) weisen
Alteneder und Risser (1995: 82) im Rahmen ihrer Unterteilung von „common-sense-motives“ und
„extra motives“ darauf hin, dass nach Meinung eines Großteils der Verkehrsteilnehmer der Pkw
gerade in Bezug auf die zweite Motivgruppe den anderen Verkehrsmitteln überlegen ist. Zudem
betonen sie, dass es auch bei der ersten Gruppe von Motiven, denen rationale Faktoren zugeordnet werden, einer genauen Untersuchung bedarf: So zeigt sich etwa bei den besonders häufig
mit dem Pkw verbundenen Motiven der Zeit- und Kostenersparnis, dass diese Determinanten
nicht immer rationalen Einschätzungen und Bewertungen unterliegen und es sich bei näherer
Betrachtung doch um emotionsgesteuerte Entscheidungen für den Pkw handelt (vgl. Hilgers
1994: 10).
Der Autoverkehr in der heute existierenden Form ist, wie der Verkehrswissenschaftler Holzapfel
(1997: 72) bestätigt, alles andere als ein rational zum Zweck der Ortsveränderung erklärbares
Phänomen und für viele Wege erweisen sich andere Verkehrsmittel als weitaus zweckmäßiger.
Solche rationalen Abwägungen werden bei vielen Verkehrsteilnehmern bei Entscheidungen jedoch nicht (mehr) angestellt. Eine schwerwiegende Folge ist neben den gravierenden, bereits
thematisierten Umweltproblemen, dass Stadtgebiete mit eigentlich guten fußläufigen Erreichbarkeiten ihre Nutzungs- und Aufenthaltsqualitäten verlieren (vgl. Holzapfel 1997: 72f., Böge et al.
2005).
Eine zukunftsweisende Verkehrsplanung mit dem Ziel einer Stärkung des Umweltverbundes und
somit einer Beeinflussung des Verkehrsverhaltens setzt die Klärung der Frage voraus, welche
Emotionen und „extra motives“ aus Sicht der Nutzer das Auto im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern so gut zu bedienen scheint. Im Folgenden soll daher ein kurzer Einblick in Erkenntnisse
zur symbolisch-emotionalen Bewertung von Verkehrsmitteln gegeben werden.
8.3.2

Symbolisch-emotionale Bewertungen von Verkehrsmitteln

Bei der Betrachtung der symbolisch-emotionalen Bewertung von Mobilität lassen sich nach Hunecke, Beckmann und Langweg (2007: 11) die vier Dimensionen Autonomie, Status, Erlebnis und
Privatheit unterscheiden. Im Folgenden soll in Bezug auf diese vier Dimensionen ein kurzer Einblick in Forschungserkenntnisse zur symbolisch-emotionalen Bewertung von verschiedenen Fortbewegungsarten gewährt werden.
Bei Informations- und Marketingkampagnen für den Umweltverbund kann in Bezug auf eine Emotionalisierung von der Autoindustrie durchaus gelernt werden. Emotionalisierung kann hierbei auf
eine „heiße“ und eine „kühle“ Art betrieben werden: Während die BMW-Werbung mit der angepriesenen Innenausstattung und hohen PS-Zahl zu den „heißen“ Formen der Emotionalisierung
zählt, sind modische Formen der Freizeitmobilität (z. B. Segway, Elektroroller), die entsprechend
dem Trend mit Witz, Understatement und Ironie verbunden werden, eher der kühlen Form von
Emotionalität zuzuordnen (vgl. Götz 2004: 17).
Welche Motive stehen nun hinter der Autonutzung, die zu einer solchen Beliebtheit in der Alltagsmobilität führen und im Marketing für eine solche „heiße“ Art der Emotionalisierung genutzt
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werden (können)? Die selbstbestimmte Steuerung des Fahrzeugs bildet zuerst einmal die Grundlage für eine starke Assoziation zwischen Autonutzung und individueller Autonomie. Neben dem
symbolischen Bestandteil dieser Assoziation, resultiert sie zudem aus tatsächlichen, durch den
privaten Pkw eröffneten Handlungsspielräumen im Alltag. „Eine aktivere Rolle als die Steuerung
des eigenen Automobils kann kein anderes Verkehrsmittel seinen Nutzern bieten“, stellen Hunecke und Greger (2001: 65) daher fest. Das Auto steht mit dieser Qualität in einem deutlichen
Kontrast zum Öffentlichen Nahverkehr, bei dem die Fahrzeuge nicht selbst gelenkt werden können und Fahrgäste zudem festgeschriebenen Fahrplänen und Fahrrouten unterliegen. Andere
selbstzusteuernde Verkehrsmittel wie Kleinflugzeuge, Hubschrauber oder Boote stehen nicht
uneingeschränkt zur Verfügung und bedürfen einer umfangreichen Ausbildung. Eine vergleichbar
große Autonomie in der Fortbewegung bieten das Fahrrad oder das Zufußgehen. Mit diesen Verkehrsarten können jedoch – im Vergleich zum Pkw – keine großen Distanzen in konkurrenzfähigen Zeiten zurückgelegt werden (vgl. Hunecke/Greger 2001: 65). Dieser Autonomie in der Nutzung mag es auch geschuldet sein, dass Störungen der Fortbewegung durch (unvorhersehbare)
Ereignisse und damit einhergehende Zeitverluste vom Autofahrer anders als in öffentlichen Verkehrsmitteln empfunden und oft mit überraschendem Gleichmut hingenommen werden. So
spricht Hilgers (1992: 114) etwa vom „Freizeiterlebnis Stau“. Verspätungen und Zeitverluste bei
der Bahn scheinen dagegen auch auf längeren Strecken auf deutlich weniger Verständnis zu
stoßen und führen nicht selten zu großem Ärger.
Das Auto erfreut sich nicht zuletzt deshalb großer Beliebtheit, weil es Möglichkeiten zur positiven
Distinktheit bietet: Durch seinen Besitz können Statusunterschiede deutlich und somit eine käufliche Höherwertigkeit erzielt werden (vgl. Schlag/Schade 2008: 46, Ory/Mokhtarian 2005: 98f.).
Durch diese Art „Visitenkarte“ kann der Besitzer sich selbst und ein bestimmtes Bild seiner Persönlichkeit und seines Lebensstils darstellen (vgl. Klühspies 2001: 2). „Autos machen Leute, sie
funktionieren wie Anzüge“ (Sussebach 2008: 3). Urry (2004: 26) beschreibt das „‚System‘ of automobility“, das für die vielfältigsten Werte, wie etwa Geschwindigkeit, Status, Sicherheit, heimische
Gefühle, Erfolg, Freiheit oder Männlichkeit steht. Statussymbole werden immer gebraucht, wie
der Sozialwissenschaftler Hurrelmann betont. Er verweist darauf, dass solche Symbole auf den
Besitzer zurückstrahlen: „Man möchte mit einer Marke, die man kauft, selbst zur Marke werden“
(Hurrelmann 2013: 2).
Die durch das Auto im Straßenverkehr erlangte Stärke kann außerdem zum Symbol für eine physische und soziale Potenz und Überlegenheit werden (vgl. Schlag/Schade 2008: 46) und verleitet
einen Teil der Bevölkerung zum Ausleben von Aggressivität (vgl. Holzapfel 1997: 72). In einem
Auto kann man als Verkehrsteilnehmer nicht mehr übersehen werden und erlangt eher als in anderen Verkehrsmitteln das Gefühl, Situationen selbst kontrollieren zu können. Demnach eignet
sich das Auto auch für ein mögliches Motiv, Aggressionen abzubauen oder nach einer möglichen
Kränkung das emotionale Gleichgewicht wieder zu erlangen. Hier spielen Konkurrenz- und Wettstreitbedürfnisse hinein, die mit der Nutzung des ÖPNV nicht befriedigt werden können (vgl.
Klühspies 2001: 3f.). Die Möglichkeit, sich durch ein Verkehrsmittel ein bestimmtes Image zu
verleihen, kann in einigen Fällen sogar dazu führen, dass durch die Verkehrsteilnahme das Gefühl erlangt wird, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben und ggf. sogar einer empfundenen Sinnleere
oder Perspektivlosigkeit zu entkommen (vgl. Klühspies 2001: 4, vgl. Hilgers 1992: 48).
In der Verkehrspsychologie wird zudem die Möglichkeit einer Abhängigkeit vom Auto als psychische Bindung genannt, die sich nach Schlag (1998) in einer frühen Phase der Autoverfügbarkeit
aufbaut. Demnach kann der Besitz eines Pkw und die Möglichkeit, ihn zu bestaunen, zu pflegen
und zu verschönern dazu führen, dass sogar emotionale Qualitäten gegeben sind, die in Richtung
eines Partnerersatzes gehen können (vgl. Klühspies 2001: 5). „Obendrein schmückt man, was
man liebt, zeichnet es aus, verehrt und pflegt es“ (Hilgers 1992: 71). Ein solches Substitut eines
Sozialpartners kann beim Öffentlichen Nahverkehr durch breit gestreute Nutzungsrechte nicht
entstehen (vgl. Klühspies 2001: 5). Berücksichtigt werden sollte jedoch in diesem Zusammen294

hang die seit Kurzem in einigen wissenschaftlichen Publikationen diskutierte These, dass gerade
für jüngere Menschen das Auto mittlerweile stark an Bedeutung als Statussymbol einbüßt. Die
Verkehrswissenschaftler Schönduwe et al. (2012: 17ff.) haben in einer Studie zu Trends von Mobilitätsmustern junger Menschen einen leichten Rückgang des Führerscheinbesitzes, eine Abnahme der Pkw-Verfügbarkeit sowie einen Rückgang der Pkw-Nutzung bei gleichzeitiger Zunahme der Multimodalität festgestellt. Auch der Jugendforscher Hurrelmann (2013) betont, dass – mit
Ausnahme auf dem Land – immer weniger Führerscheine gemacht werden und für junge Leute
Zeitkarten für den ÖPNV sowie das Fahrrad eine zunehmende Bedeutung erlangen. Auf die Tendenz, dass die Bedeutung des Autos als Statussymbol spürbar nachlässt und dieses zunehmend
als Gebrauchsgegenstand betrachtet wird, verweist auch Bratzel (2011). Sowohl Hurrelmann
(2013) als auch Bratzel (2011) stellen fest, dass junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren
zunehmend nicht mehr durch den Besitz eines Autos einen gewissen Status zum Ausdruck bringen, sondern hierfür eher auf technische Kommunikationsgeräte wie Smartphones oder TabletComputer zurückgreifen. „Also Smartphone statt Smart sozusagen“, fasst Hurrelmann (2013: 1)
diesen Trend zusammen. Es gibt jedoch andere Studien, nach denen solch ein Bedeutungsverlust des Autos nicht zu erkennen ist (vgl. hierzu etwa Flade 2013: 17f.).
Die Möglichkeit der Selbstdarstellung bieten öffentliche Nahverkehrsmittel grundsätzlich eher
nicht. Hinzu kommt, dass ihnen tendenziell ein weniger ansprechendes Image anhaftet. Dennoch
ist die Nutzung von Bus und Bahn mit zahlreichen Qualitäten verbunden, die im Rahmen eines
symbolisch-emotionalen Marketings kommuniziert werden können und sollten, wie Hunecke zusammen mit Kollegen (2007) in einer Veröffentlichung im Rahmen des Forschungsprojektes „Lernen vom Pkw – Emotionales Marketing im ÖPNV“ aufzeigt. Als Beispiele für innovative ÖPNVMarketingkampagnen ziehen die Verkehrswissenschaftler u. a. Beispiele des Hamburger Verkehrsverbundes sowie der Wiener Linien heran, in denen mittels eines emotionalen Marketings
mit alltagsnahen und mitunter humorvollen Motiven und Slogans verschiedene Aspekte des
ÖPNV-Angebotes (Erlebniskomponente, dichte Taktzeiten, Kostenaspekte, Sicherheit, Nähe zu
anderen Fahrgästen, Umweltfreundlichkeit, lokale Bezüge) hervorgehoben werden (vgl. Hunecke
et al. 2007: 41ff.). Auch aus Zürich werden in ihrer Studie Beispiele behandelt: Der Stadt, der es
als Vorreiter bereits Mitte der 1980er Jahre gelungen war, durch Werbebotschaften zu den Qualitäten eines attraktiven Öffentlichen Nahverkehrs einen Wertewandel herbeizuführen – eine Zeit,
in der die Werbung für den ÖPNV in Deutschland noch aus Knittelversen, Stichmännchen und
müden Werbeslogans bestand (vgl. Monheim/Monheim-Dandorfer 1990: 404f.). Die Ansprache
der Konsumenten zur Förderung eines nachhaltigen Konsums muss modern und am individuellen
Alltagskontext der Verbraucher orientiert erfolgen, wie auch Brohmann und Eberle (2006) betonen.
Dass sich ein Wertewandel vollziehen kann, zeigt sich zudem beim Fahrrad, das sich zu einem
attraktiven Fortbewegungsmittel entwickelt hat und mit dem man durch entsprechende Ausstattungen und Preiskategorien ebenfalls einen gewissen Lebensstil und Status transportieren kann
(vgl. Hilgers 1994: 7). Auf diese Möglichkeit, sich über Preis und Qualität auch mit dem Fahrrad
ein Statussymbol zulegen zu können, verweist auch der Jugendforscher Hurrelmann. Zudem
kommt dem Fahrrad zugute, dass Gesundheit und Fitness heute eine nicht zu unterschätzende
Rolle zukommt: „Ich muss heute leistungsfähig sein, das zeigen die Jugendstudien. Dazu muss
ich fit sein und mich bewegen. Und da führt die Spur wieder zum Fahrrad“, stellt Hurrelmann
(2013: 2) fest.
Der Fitness-Aspekt ist eine Qualität, die im Rahmen einer Marketingkampagne transportiert werden kann. Bislang beherrschen eher Infrastrukturfragen die Radverkehrsdiskussion. So werden
von Medien und Fahrradverbänden Defizite und Probleme – wie Verkehrsgefahren und Verkehrsbehinderungen – stark thematisiert, stellen Monheim et al. (2012: 9) fest. Eine solche öffentliche Diskussion schreckt ab, weshalb es der Verkehrswissenschaftler und seine Kollegen nicht
verwunderlich finden, dass viele der 72 Millionen Fahrräder in Deutschland im Alltag wenig be295

wegt werden. Ein ganz anderes Bild ergibt sich für den Pkw: Hier werden in der Kommunikation
eher seltener Sachfragen der Infrastruktur und Verkehrslenkung, Staus, Unfälle, Schlaglöcher
oder Parkplatzprobleme thematisiert. Stattdessen stehen vorrangig Emotionen, Lust, Prestige
und Fahrspaß im Vordergrund. Dieses Prinzip wurde im Rahmen von „Radlust“ auf den Fahrradverkehr übertragen. Die ursprünglich aus einem studentischen Projekt hervorgegangene Kampagne bedient sich einer an der Autowerbung orientierten Bildersprache und hat durch Ausstellungen in 120 Städten sowie Broschüren und Vorträgen die vielfältigen Qualitäten des Fahrradverkehrs im Alltag an die Bevölkerung herangetragen. Die Vermittlung der Botschaften erfolgt hier
bewusst nicht mit einem Verweis auf Umweltaspekte und einem „erhobenen Zeigefinger“. Transportiert werden vielmehr die vielfältigen Vorteile, die das Fahrradfahren zu einer schnellen, modernen, preisgünstigen, gesunden und flexiblen Fortbewegungsart werden lassen (vgl. ebd. 2012:
9). Im Vordergrund steht demnach die intrinsische Motivation, also die Lust an der Fahrradnutzung.
Ebenfalls in der Radlust-Kampagne hervorgehoben werden auch die technischen Aspekte und
21
ästhetischen Komponenten des Fahrzeugs . Gelernt wurde hierbei von der Autoindustrie: Der
Ästhetik bei Automodellen kommt eine besondere Rolle zu. Der Erwerb eines teuren Autos erfolgt
weniger auf der Grundlage von rationalen Überlegungen, sondern eher geleitet von Emotionen.
Um „schöne“ Autos zu bauen, wird sich an konkreten Körper- und Naturformen orientiert. Viele
Details sind daher dem weiblichen Körper nachempfunden: Bei der gewölbten Kontur der hinteren Seitenwand spricht der Designer vom „Hüftschwung“, die Rille zu beiden Seiten der Kühlerhaube der Mercedes-S-Klasse ähnelt dem Sehnenverlauf in der Kniekehle (vgl. Futschik 2008:
140).
Neben der Möglichkeit zur Selbstdarstellung durch seinen Besitz bietet der Pkw eine weitere
zentrale Qualität, auf die in der vorliegenden Studie von den autoaffinen Interviewpartnern sehr
ausführlich Bezug genommen wurde: die Privatheit bzw. die Möglichkeit, sich die Gesellschaft
von Mitfahrern aussuchen zu können. Vielen Menschen ist es ein Bedürfnis, sich im Alltag ein privates Territorium abzugrenzen und unerwünschte Sozialkontakte zu vermeiden, wie der Psychologe Klühspies (2001: 7) aufzeigt. Der Pkw kann einen solchen Raum geschützter Privatheit bieten, wie er von keinem anderen Verkehrsmittel bereitgestellt werden kann (vgl. Hunecke/Greger
2001: 53). Er bietet somit auch Sicherheit, da das Auto den Fahrer in gewisser Weise abschirmt
und zu einer Art „Cocoon“ (Schlag/Schade 2008: 46) wird. Der Sicherheitsaspekt kann hier in Zusammenhang mit einem Schutz vor Belästigungen und Eingriffen in die Privatsphäre verstanden
werden (vgl. ebd. 2008: 46). Er kann jedoch ebenfalls als eine Vermeidung von Verunsicherung
gesehen werden. Wie in dieser Studie (siehe etwa Kapitel 6.2.1.1) bereits dargestellt wurde, können sich solche Situationen mit entsprechend negativen Emotionen (und mitunter empfundenen
Demütigungen) als schlechtes Bild in das Gedächtnis regelrecht „einbrennen“ und nachhaltig die
Verkehrsmittelwahl beeinflussen.
Im Zusammenhang mit Sozialkontakten muss jedoch berücksichtigt werden, dass diese bei der
Bus- und Bahnnutzung auch eine ausgesprochene Qualität darstellen können. In öffentlichen
Verkehrsmitteln entsteht eine eigene Öffentlichkeit, die von vielen Menschen als interessant empfunden und sehr geschätzt wird (vgl. Götz 2004). Gerade im Freizeitverkehr wird die Kontaktaufnahme mit neuen Menschen häufig als Qualitätssteigerung eines Verkehrsmittels empfunden
(vgl. Klühspies 2001: 5f.). Im Auto besteht dagegen eine räumliche Isolation, die (mit Ausnahme
der Mitfahrer) einen Austausch mit anderen Menschen unterbindet und ausschließlich Kommunikationsmöglichkeiten – ähnlich der Körpersprache – über Fahrverhaltensstile ermöglicht (vgl.
Schlag/Schade 2008: 46). Sinclair (2013) hat in diesem Zusammenhang in einer Studie (eine vergleichende Betrachtung von Autofahrern in Südafrika und Schweden) aufzeigt, dass das Fahr-
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Eine Vorstellung der Radlust-Kampagne ist im Internet unter http://radlust.info/ zu finden.
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verhalten, die Akzeptanz von Regeln und die Einstellung anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber stark durch den sozialen Kontext und dem kulturellen Hintergrund beeinflusst wird.
Im Zusammenhang mit Kommunikationsformen durch das Fahrverhalten steht der durch die PkwNutzung mitunter gebotene Erlebniswert. So machen Verkehrspsychologen als einen weiteren
Reiz des Autos den Verstärkungswert riskanten Fahrverhaltens aus. Diese bei der Nutzung eines
Pkw (mehr noch eines Motorrades) erfolgende psychophysische und emotionale Anregung kann
durch sensorische Aktivation, insbesondere auch durch hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigung erreicht werden (vgl. Schlag/Schade 2008: 46). Die damit verbundenen Thrill- oder Freiheitserlebnisse sind schwer durch die ÖPNV-Nutzung zu erreichen (vgl. Klühspies 2001: 3, Hilgers 1992: 44ff.), ebenso wie die Signalisierung von Kraft. „Autos bieten die stärkste Form physikalischer Energie, die die meisten Menschen jemals in ihrem Leben kontrollieren können“, wie
Schlag und Schade (2008: 46) hierzu feststellen. Steg et al. (2001) haben in ihrer psychologischen Untersuchung zur Pkw-Nutzung festgestellt, über solche „symbolic-affective motives“ am
besten Auskunft zu erhalten, wenn das konkrete Forschungsziel für die Studienteilnehmer nicht
zu offensichtlich war.
In diesem Kapitel sind drei Faktoren aufgegriffen und näher betrachtet worden, die sich nach den
Interviewergebnissen dieser Studie als bedeutsam für verkehrsrelevante Entscheidungsprozesse
abzeichnen und demnach in der Planungspraxis berücksichtigt werden müssen. Bei der Gestaltung des Verkehrsangebotes und der Etablierung von Maßnahmen zur Veränderung des Verkehrsverhaltens sowie entsprechender Öffentlichkeits- und Marketingkampagnen stellen, wie u.
a. erfolgreiche Umsetzungsbeispiele zeigen, symbolisch-emotionale Bewertungen von Verkehrsmitteln wichtige Faktoren dar, die es demnach zu beachten gilt. Zudem zeigt sich, dass hier nicht
von einem vollständig informierten Verkehrsteilnehmer ausgegangen werden kann, der alle relevanten Faktoren des Aufwands und Nutzens in Entscheidungen einbezieht, wie am Beispiel der
Kostenwahrnehmungen deutlich wird. Das Wissen um Umweltbelange und demzufolge eine notwendige Stärkung des Umweltverbundes ist bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung vorhanden. Wie sich im alltäglichen Nutzungsverhalten zeigt und durch zahlreiche Forschungsergebnisse bestätigt wird, bilden sich entsprechende Einstellungen – aus verschiedensten, hier aufgezeigten Gründen – nicht bzw. kaum in einem entsprechenden Verhalten ab, spielen jedoch bei
der Akzeptanz von Maßnahmen eine Rolle. Aufgrund des Kollektivgutcharakters natürlicher Ressourcen sind einige, von außen gesetzte Rahmenbedingungen notwendig, um die grundsätzliche
Einhaltung von Regeln zum Schutz der Umwelt zu gewährleisten; das gilt auch für eine stärkere
Sichtbarkeit der Konsequenzen des eigenen Verhaltens, um die Akzeptanz von Interventionen zu
stärken.
Grundsätzlich bedarf es der Schaffung bzw. Erhaltung eines attraktiven nutzerorientierten Angebots umweltschonender Fortbewegungsarten, die über emotionalisierte, auf entsprechende Lebensstile abzielende und somit ansprechende Marketingkampagnen vermittelt werden müssen.
Verkehrsteilnehmer entscheiden sich in konkreten Alltagssituationen überwiegend für die ihnen
am attraktivsten erscheinende Lösung, die kurzfristig den größten Nutzen bzw. geringsten Aufwand verspricht. Auf Einstellungen oder das (Umwelt-)Gewissen abzielende bzw. setzende Kampagnen sind zur Erzielung von Verhaltensänderungen im Verkehr daher eher weniger erfolgsversprechend. Vielmehr muss beim Verhältnis von Kosten und Nutzen zugunsten des Öffentlichen
Personenverkehrs, Fuß- und Fahrradverkehrs im Vergleich zum Pkw angesetzt werden.
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9 Resümee
Das Ziel der Studie lag in der Untersuchung der Frage, ob und in welchem Maße sich die raumzeitlichen Muster des Alltags mit dem Übergang in den Ruhestand verändern, um hieraus Rückschlüsse für eine zukunftsweisende, an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Stadt- und
Verkehrsplanung abzuleiten. Auch wenn es sich bei den untersuchten Ruheständlern um eine
sehr heterogene Gruppe handelt, zeichnen sich einige deutliche Verhaltenstendenzen mit Eintritt
in den Ruhestand ab, die für Maßnahmen und Angebotsgestaltungen in der Stadt- und Verkehrsplanung von Relevanz sind.
Grundsätzlich wird von den „neuen Ruheständlern“ die neu gewonnene und auch erwartete Zeitfreiheit mit entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten und der Möglichkeit, in der neuen Lebensphase Tätigkeiten in Ruhe erledigen zu können, zu einem weitaus überwiegenden Teil positiv
bewertet und sehr genossen. Die Studienergebnisse legen nahe, dass sie sich im Ruhestand
mehr Zeit für Alltagstätigkeiten (z. B. im Rahmen der Haushaltsführung, für Mahlzeiten oder
Lektüre) nehmen als zur Zeit ihrer Berufstätigkeit und dementsprechend für gleiche bzw. ähnliche
Aktivitäten in der neuen Lebensphase mehr Zeit benötigt wird. Die Etablierung neuer Alltags- und
Aktivitätsstrukturen sowie die Gewöhnung an andere Zeitstrukturen erfolgt über einen Zeitraum
von vielen Monaten. In dieser Zeit einer grundsätzlichen Umorientierung zeigen sich die Betroffenen gegenüber neuen Optionen der Alltagsgestaltung und entsprechenden Angeboten recht
offen.
Sehr deutlich wird in diesem Zusammenhang, dass die Änderung des Zeitbewusstseins eine
zentrale Herausforderung in dieser Übergangsphase darstellt, da in unserer Gesellschaft Zeit in
der Regel unter Produktivitäts- und Effizienzaspekten betrachtet wird. Diese Sichtweise bestimmte das bisherige Leben und lässt sich nicht innerhalb kurzer Zeit ablegen, weshalb insbesondere
zu Beginn des Ruhestands mitunter ein schlechtes Gewissen aufkommt, wenn es darum geht,
sich mehr Zeit für gewünschte Aktivitäten zu nehmen und auch mal Müßiggang zulassen zu können. Dieses Unwohlsein legt sich im Laufe der Monate. Es handelt sich hierbei um einen Prozess
der Anpassung, zu dessen genauem Ablauf es noch weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen
bedarf.
Betrachtet man den Tagesablauf, so starten Ruheständler später und langsamer in den Tag: Das
heißt, sie stehen später auf, lassen sich mit dem Frühstück mehr Zeit und treten später als Verkehrsteilnehmer in Erscheinung. Zu Zeiten der Erwerbstätigkeit hatten um 8.00 Uhr bereits zwei
Drittel der Studienteilnehmer das Haus verlassen, während im Ruhestand vor 10.00 Uhr noch 80
Prozent der Befragten zu Hause waren. Bei dieser Gruppe von Verkehrsteilnehmern ist zudem
eine deutlich stärkere zeitliche Verteilung der Verkehrszeiten über den Tag erkennbar, was zu
einer Abschwächung der sog. „Peak-Zeiten“ im Verkehr führt. Erkennbar ist zudem, dass die Studienteilnehmer im Ruhestand zwar vielfältige – wenn auch veränderte – Aktivitäts- und Mobilitätsanforderungen im Alltag aufweisen, jedoch grundsätzlich deutlich mehr Zeit zu Hause verbringen.
Die Lebensphase des Ruhestands geht mit vielfältigen Neustrukturierungen einher, zu denen
auch die Sozialkontakte im Allgemeinen und insbesondere die Veränderung des Zusammenlebens in den Haushalten zählen. Diese betrifft etwa die Neuverteilung von (Haushalts-)Aufgaben.
Zudem findet eine Veränderung des partnerschaftlichen Zusammenlebens statt, die durch einen
Zuwachs an gemeinsam verbrachter Zeit viele positive Aspekte hat, jedoch auch zu neuen Anforderungen bzw. Konflikten führen kann. Grundsätzlich wird es als ein großes Privileg gesehen,
sich im Ruhestand mehr Zeit für die Familie bzw. Sozialkontakte nehmen zu können.
Deutlich wird, dass nicht nur die Betroffenen, sondern auch das soziale Umfeld gewisse Erwartungen an die neu gewonnene Zeit im Ruhestand hat: Insbesondere weibliche (Ehe-)Partner
sowie die nachfolgende Generation versprechen sich Hilfeleistungen bzw. die Erfüllung von Auf298

gaben (z. B. Renovierungsarbeiten am Haus, Betreuung der Enkel). Diese Erwartungen stimmen
des Öfteren jedoch nicht mit den Vorstellungen der betroffenen Ruheständler überein, sodass
hier entsprechende Abgrenzungen notwendig werden.
Von der Gruppe der „jungen Ruheständler“ werden vielfältige informelle Hilfeleistungen – insbesondere auch in Bezug auf die Betreuung der Enkel – erbracht. Zudem zeigt sich in dieser Bevölkerungsgruppe eine große Offenheit, ehrenamtliche Tätigkeiten aufzunehmen: Besonders im
sozialen Bereich besteht hier eine große Bereitschaft für die Aufnahme völlig neuer Tätigkeitsbereiche, mit denen die Betroffenen bisher noch keine Berührungspunkte hatten. Entsprechende
Informationen über die Medien oder Mund-zu-Mund-Propaganda werden dementsprechend aufmerksam aufgenommen und für sich selbst als Option geprüft. In der Bereitschaft bzw. dem
Wunsch, sich aktiv in Projekte bzw. Arbeitsgebiete einzubringen, sowie in dem bestehenden
vielfältigen Wissens- und Erfahrungsschatz liegt ein Potenzial für gesellschaftliches Engagements, das sicher noch weiter ausgeschöpft werden kann. Im Zusammenhang mit dieser großen
Bereitschaft und Offenheit zur Übernahme neuer Aufgabengebiete oder zur Intensivierung der
Hilfeleistungen innerhalb der Familien ist zu berücksichtigen, dass die neuen Ruheständler überwiegend sehr darauf bedacht sind, dass ihre neu gewonnene Zeitfreiheit und Flexibilität nicht
durch allzu umfangreiche Verpflichtungen zu stark eingeschränkt wird.
Der Eintritt in den Ruhestand als Umbruchsituation veranlasst die Betroffenen grundsätzlich dazu,
verschiedene Aspekte ihrer Lebensführung zu überdenken. Insbesondere Sport- und Gesundheitsthemen scheinen in dieser Phase besonders in das Bewusstsein zu treten, mitunter durch
Anzeichen eigener erster gesundheitlicher Einschränkungen. In Bezug auf die Themen Bewegung und Gesundheit zeichnen sich demnach auch vorrangig Planungen bzw. gute Vorsätze für
die Lebensphase des Ruhestands ab und entsprechende Umsetzungsmöglichkeiten und Angebote werden bereits gegen Ende der Erwerbstätigkeit aufmerksam betrachtet. Es zeigt sich, dass
diese Tendenz des Reflektierens bestimmter Lebensbereiche auch die Art der Fortbewegung im
Alltag betrifft. Im Ruhestand zeichnet sich eine Bedeutungszunahme des Fuß- und Fahrradverkehrs ab – Fortbewegungsarten, die eine Kombination von Ortsveränderung und Fitnessaspekten darstellen. Diese in der vorliegenden Studie beobachtete Veränderung der Verkehrsmittelwahl geht einher mit der Tendenz, im Laufe der Woche für mehrere kleine Besorgungen in
Wohnortnähe das Haus zu verlassen. Es zeichnet sich ab, dass die Versorgungs- und Dienstleistungsangebote im eigenen Wohnquartier im Ruhestand an Relevanz gewinnen. Die ohnehin unter Aspekten einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung angestrebten dichten und nutzungsgemischten Quartiere sowie das Leitbild der „Stadt der kurzen Wege“ erweisen sich daher für die
Gruppe der Senioren als besonders relevant. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den
heutigen Ruheständlern nicht nur um eine qualitätsbewusste, sondern auch um eine (noch) vergleichsweise finanzstarke Bevölkerungsgruppe handelt, die durchaus eine stärkende Funktion für
wohnortnahe klein- und mittelständische Unternehmen ausüben kann.
In diesem Zusammenhang bedarf es einer Berücksichtigung infrastruktureller Aspekte, wie für
den Fahrradverkehr etwa die Bereitstellung von entsprechenden Abstellmöglichkeiten oder der
Einrichtung von geschützten Fahrradwegen an stärker befahrenen Straßen. Im Fußverkehr sind
die Bürgersteigbreite, Kantsteinhöhen, vereinzelte Sitzgelegenheiten und – unter Aspekten der
Klimaanpassung – eine Beschattung an verschiedenen Stellen Aspekte, die im Rahmen der demographischen Entwicklung überprüfend betrachtet werden sollten. Hierbei spielen nach Gipp et
al. (2014: 30f.) u. a. auch Sicherheitsaspekte eine Rolle, da parallel zu der dargestellten Entwicklung des Verkehrsverhaltens gleichzeitig mit zunehmendem Alter das Fahrradfahren und
Zufußgehen als eher unsicher empfunden werden. Da im Wohnquartier entstehende Sozialkontakte mit Eintritt in den Ruhestand an Bedeutung gewinnen, stellt die Schaffung und Erhaltung der
Aufenthaltsqualität öffentlicher (Straßen-)Räume auch unter demographischen Aspekten eine
wichtige Aufgabe der Stadt- und Verkehrsplanung dar.
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Neben der sich abzeichnenden stärkeren nahräumlichen Orientierung im Alltag, zeigt sich
gleichzeitig im Rahmen des Freizeitverkehrs, dass Ausflüge, ein intensiverer Kontakt zu Familienangehörigen sowie des Öfteren auch größere Besorgungen bzw. Transportnotwendigkeiten
(z. B. Baumarkt) im Alltag längere Wege erforderlich machen. Ist ein Pkw verfügbar, kommt dieser für solche Wegezwecke oft zum Einsatz. Wie auch die Verkehrsstatistiken bestätigen, kommt
dem Pkw in der Gruppe der Senioren im Alltagsverkehr eine dominante Rolle zu. Die autoaffine
Lebensweise eines großen Teils der untersuchten Bevölkerungsgruppe ist, wie deutlich wurde,
auf siedlungsstrukturelle Gegebenheiten (und somit auch auf die Wohnortwahl), Verkehrsangebote sowie vielfältige persönliche Faktoren zurückzuführen. Im Zusammenhang mit der Entwicklung,
dass die Bevölkerung sich zunehmend auf das Auto verlässt und hier eine starke Abhängigkeit
entsteht, sprechen Lucas und Jones (2009: 119) von einem „‚ratchet‘ effect“. Im Rahmen des sog.
Kohorteneffekts ist hier von einer Verstärkung auszugehen, da wir es zukünftig (insbesondere
auch bei den Frauen) mit einem noch größeren Anteil an Verkehrsteilnehmern zu tun haben werden, der über einen Führerschein verfügt und sich im Tagesablauf an die Nutzung eines Pkw
gewöhnt sowie dessen Qualitäten schätzen gelernt hat.
Grundsätzlich zeigt sich somit, dass sich mit Eintritt in den Ruhestand nicht automatisch Präferenzen und das Verkehrsverhalten in Bezug auf die Verkehrsteilnahme verändern, sich jedoch
in der Lebensphase des Ruhestands mitunter neue Rahmenbedingungen ergeben, die zu veränderten Aufwands-Nutzen-Abwägungen und in der Folge zu anderen Verhaltensweisen führen
können. Dies ist jedoch bei den verschiedenen Gruppen von Verkehrsteilnehmern in deutlich
unterschiedlichem Ausmaß der Fall, weshalb hier andere Maßnahmen zur Erreichung einer Verhaltensänderung greifen müssen. In der Gruppe der autoaffinen Personen sind im Rahmen des
Übergangs in die neue Phase des Ruhestands erst einmal keine nennenswerten Verschiebungen des Verkehrsmittelwahlverhaltens erkennbar. Das Verhältnis von Kosten (bzw. Aufwand) und
Nutzen scheint sich in der betrachteten Umbruchsituation nicht derart verändert zu haben, dass
sich die Betroffenen zu einer Verhaltensänderung veranlasst sehen und sich daher entsprechend
ihrer bisherigen Gewohnheit verhalten. Hier bedürfte es demnach einer Intervention, um die
ÖPNV-Nutzung als attraktive Verhaltensoption erscheinen zu lassen.
Ähnlich wie bei den Personen mit einer sehr ausgeprägten Autoaffinität zeigen sich auch bei Verkehrsteilnehmern, die für längere Wege ausschließlich den ÖPNV nutzen und über keinen Pkw
verfügen, keine grundlegenden Änderungen in der Verkehrsmittelwahl im Ruhestand. Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, dass nicht nur durch den Autobesitz, sondern auch durch
Autolosigkeit eine entsprechende Organisation im Alltag erfolgt und die Lebensweise entsprechend auf diese ausgerichtet wird. Die Auswahl zwischen Verkehrsmitteln des Umweltverbundes
ist für Untersuchungsteilnehmer ohne eigenen Pkw auch im Ruhestand weiterhin eine Selbstverständlichkeit und geht mit keinem Gefühl des Verzichts einher.
Deutliche Veränderungen des Verkehrsverhaltens zeichnen sich bei den Verkehrsteilnehmern ab,
die zu Zeiten ihrer Berufstätigkeit einen stärkeren Hang zur Multimodalität aufwiesen: Es zeigt
sich grundlegend, dass ein beträchtlicher Teil der bisherigen ÖPNV-Nutzer an der Schwelle
des Übergangs in den Ruhestand den Verkehrsverbünden bzw. -unternehmen als häufige und
regelmäßige Kunden verloren gehen. Ein zentraler Grund liegt darin, dass diese Personen aus
der Zeitkartennutzung aussteigen. Während ihrer Berufstätigkeit haben diese Personen als AboKunden (häufig als Inhaber eines Jobtickets) entweder für den Berufsweg und/oder für Freizeitwege regelmäßig den ÖPNV genutzt. Im Freizeitverkehr wurde diese Nutzung durch die Möglichkeit unterstützt, mit der Zeitkarte bzw. dem Jobticket innerhalb bestimmter Zeitfenster (am
Abend/am Wochenende) eine zweite Person kostenfrei mitzunehmen. War eine Zeitkarte vorhanden, begünstigte diese erkennbar die Nutzung von Bus und Bahn. Ähnlich wie die Anschaffung
eines Pkw stellt der Erwerb einer Zeitkarte daher ebenfalls eine Entscheidung mit verhaltensrelevanten Effekten auf konkrete Verkehrsmittelentscheidungen im Alltag dar. Mit Blick auf eine unter
gesamtgesellschaftlichen Gesichtspunkten anzustrebende Stärkung des ÖPNV zeigt sich, dass
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es sich beim Eintritt in den Ruhestand um eine Umbruchsituation im Leben handelt, im Rahmen
derer die Betroffenen für die nächsten Jahre nachhaltig als Kunden bzw. Nutzer gewonnen
oder verloren werden können.
Neben einer Erleichterung des Nutzungsablaufs (Fahrtberechtigung bereits vorhanden) erscheint
hier die Wahrnehmung von Kosten als eine entscheidende Größe. So zeigt sich, dass bei einer
konkreten Verkehrsmittelwahl grundsätzlich eher die variablen Kosten ins Blickfeld rücken (Fahrkarten, Parkgebühren etc.) und die Fixkosten (z. B. Anschaffung, Unterhalt eines Pkw) eher nicht
mit eingerechnet werden oder aber im Hintergrund als bereits getätigte Ausgaben für deren Ausnutzung sprechen. Dies bedeutet: Wurde der Pkw erst einmal angeschafft, wird er auch genutzt.
Ist keine ÖPNV-Zeitkarte vorhanden, werden einem (bereits finanzierten) Auto die Zusatzkosten
für Einzeltickets im ÖPNV gegenübergestellt. Verschlechtert wird das Kostenverhältnis noch
durch die Tendenz, dass im Ruhestand gemeinsame Unternehmungen mit Haushalts- bzw. Familienmitgliedern an Bedeutung gewinnen und der notwendige Erwerb mehrerer ÖPNV-Fahrkarten
in die Entscheidungen einfließt.
Um die Position des ÖPNV bei Verkehrsmittelentscheidungen im Ruhestand zu verbessern, bedarf es Maßnahmen, um die Menschen im Übergang in den Ruhestand als ÖPNV-Kunden neu
zu gewinnen (besonders Pkw-affine Menschen) und insbesondere auch die bisherigen ÖPNVNutzer als Inhaber von Zeitkarten-Abonnements zu halten. Es zeigt sich zudem, dass hierbei
nicht nur diese Personen, sondern auch die weiteren Haushaltsmitglieder bzw. (Ehe-)Partner in
den Blickpunkt gerückt werden müssen. Haushaltsmitglieder haben häufig nicht die gleichen Präferenzen in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl und die Studienergebnisse verdeutlichen, dass sich
bei gemeinsam zurückgelegten Wegen in der Regel die („bequemere“) Pkw-affinere Person
durchsetzt, wobei u. a. auch Kostenrechnungen angeführt werden.
Es erscheint für eine Stärkung des ÖPNV notwendig, Menschen, die in der Phase des Übergangs
von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand stehen, verstärkt als Kundengruppe in den Fokus
zu nehmen und gezielte Informationen über Angebote an sie heranzutragen. Hierbei stellen Kooperationen zwischen Verkehrsverbünden/-unternehmen und Arbeitgebern eine gute Möglichkeit
dar, die vielfach über das Angebot eines Jobtickets bereits bestehen. Ähnlich wie zu Beginn der
Berufstätigkeit die Informationsvermittlung zu Angeboten des Arbeitsgebers (u. a. zu Jobticketangeboten) erfolgt, könnten Unternehmen den ausscheidenden Arbeitnehmern – z. B. mit den Entlassungspapieren bzw. im Rahmen eines „Informationspakets“ – Informationsmaterial zu attraktiven Zeitkartenangeboten (ggf. mit weiteren Angeboten zum Freizeitverkehr) für die Zeit des Ruhestands übermitteln. Möglich wäre in diesem Rahmen auch das Angebot von sehr günstigen
Einstiegsangeboten oder kostenfreien „Schnupper-Abos“ für Senioren. Eine Zusammenarbeit mit
Arbeitgebern ermöglicht es, Menschen mit entsprechenden Marketing- und Informationsmaßnahmen gezielt in der Umbruchsituation des Eintritts in den Ruhestand zu erreichen, in der nachweislich eine große Offenheit für Informationen besteht. Die Förderung bzw. Unterstützung einer
ÖPNV-Nutzung in ihrer Region ist ein soziales Engagement, das Unternehmen bereits gerne und
häufig erbringen und auch öffentlichkeitswirksam darstellen.
Die Schaffung eines niedrigschwelligen ÖPNV-Angebots, das insbesondere für Pkw-affine Senioren von besonderer Bedeutung ist, setzt grundsätzlich eine möglichst einfache Tarif- und Ticketgestaltung voraus, durch die dem Kunden der Angebotsumfang und die Berechtigungsvoraussetzungen einer Seniorenkarte (z. B. Alter, Rentennachweis) kurz und verständlich vermittelt
werden.
Die zeitliche Gültigkeit, die bei Seniorentickets in einigen Verkehrsverbünden (z. B. Hamburger
Verkehrsverbund (HVV), Münchner Verkehrsverbund (MVV)) ab 9.00 Uhr am Morgen – also nach
der morgendlichen Verkehrsspitze – besteht, erscheint vor dem Hintergrund der in dieser Studie
erfassten Alltagsstrukturen bzw. Bedarfe sowie einer vergleichsweise großen Flexibilität der Ruheständler bei der Vereinbarung von Terminen als unproblematisch.
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In einigen Verkehrsverbünden gibt es die Möglichkeit einer Übertragbarkeit des Seniorentickets.
Berücksichtigt werden müsste nach den Studienergebnissen im Rahmen solcher Angebote jedoch weniger die Übertragbarkeit als vielmehr die Mobilität in Begleitung weiterer Personen
bzw. Haushaltsmitglieder. Zeitkartenagebote für Senioren stellen im Vergleich zu anderen Zeitkarten in der Regel finanziell sehr attraktive Angebote dar. Die Möglichkeit der Mitnahme eines
weiteren Erwachsenen, wie sie in einigen Verkehrsverbünden in den Abendstunden sowie am
Wochenende eingeräumt wird, geht mit zeitlichen Einschränkungen für die Nutzer einher. Ein
solches Angebot unterliegt selbstverständlich wirtschaftlichen Erwägungen; die attraktive Preisstruktur von Seniorenkarten sollte beibehalten werden. Unter Berücksichtigung einer zunehmenden Bedeutung von gemeinsam mit anderen Haushaltsmitgliedern bzw. (Ehe-)Partnern unternommenen Wegen, erscheint es notwendig, bei deren Ausstattung mit ÖPNV-Zeitkarten anzusetzen, beispielsweise durch ein finanziell attraktives Angebot einer „Partnerkarte“. Insbesondere da
die Inhaber von Seniorenkarten als Abo-Kunden mit personellen Daten erfasst sind, ist es grundsätzlich möglich, den entsprechenden Haushalten gezielt Informationen zu Angeboten zukommen
zu lassen, bei denen z. B. eine Partnerkarte als „Schnupper-Abo“ mit einer Gültigkeit von ein oder
zwei Monaten für einen sehr geringen Betrag erworben oder sogar – nach einer entsprechenden
Registrierung – kostenfrei zur Verfügung gestellt werden könnte. Sehr positiv ist zu bewerten,
dass der Leistungsumfang vieler Seniorentickets auch die Beförderung (mehrerer) begleitender
Kinder umfasst und somit die ÖPNV-Nutzung im Rahmen der Betreuungsleistungen bzw. der
gemeinsam verbrachten Zeit mit den Enkeln ermöglicht wird.
Neben der grundsätzlich sehr großen Offenheit für neue Informationen wird in der Studie deutlich,
dass es sich bei der Gruppe der jungen Senioren um eine sehr heterogene Gruppe handelt und
die Notwendigkeit einer zielgruppenspezifischen Ansprache besteht: Dementsprechend
muss bei Marketing- und Informationskampagnen an die Verkehrsteilnehmer der Gruppe 65Plus
entsprechend ihrer verschiedenen Lebenssituationen und (bisherigen) Präferenzen in Bezug auf
die Verkehrsmittelwahl herangetreten werden – um sie dort „abzuholen“, wo sie stehen. Auch
wenn eine Typisierung immer mit einer gewissen Vereinfachung einhergeht und in den unterschiedlichen Gruppen deutliche Unterschiede – etwa in Bezug auf den Gesundheitszustand oder
die familiäre Struktur – vorhanden sind, erweist sich eine zielgruppenorientierte Einteilung der
Kunden als ein erster wichtiger Schritt bei Marketing- und Informationskampagnen.
Gerade bei Personen, die bisher eher wenige Berührungspunkte mit dem ÖPNV hatten, ist es
wichtig, durch Maßnahmen die Hemmschwelle zu durchbrechen und die Betroffenen zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu veranlassen. Durch diese können Erfahrungen mit den verschiedenen Qualitäten öffentlicher Verkehrsmittel gewonnen sowie, durch die Erlangung von
Wissen, Unsicherheiten abgebaut werden – als Voraussetzungen für einen Aufbruch bisheriger
Gewohnheiten und eine langfristige Verhaltensänderung. Durch Nutzungserfahrung kann eine
„Mobilitätskompetenz“ (Flade 2014: 17) erlangt werden, da Wissen zu den Verkehrsangeboten
verschiedener Fortbewegungsarten erworben wird und dementsprechend das Umsteigen auf
alternative Verkehrsmittel und ein multimodales Verkehrsverhalten im Alltag problemlos möglich
ist. Gute Gelegenheiten hierfür bieten auch Veranstaltungstickets (etwa für Konzerte), bei denen
die Hin- und Rückfahrt mit dem ÖPNV bereits im Preis inbegriffen ist, und die somit weder mit
Mühen noch mit Zusatzkosten verbunden sind. Ebenfalls bietet sich hier an, Angebote im Tourismus und ÖPNV – insbesondere für Tagesausflüge – miteinander zu verbinden und gezielt zusammen zu bewerben.
Die Voraussetzung für die Erlangung einer Wertschätzung gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln und einer dementsprechenden Verhaltensänderung liegt in einem attraktiven Angebot und
einer kundenorientierten (ggf. flexibler gestalteten) Versorgungsleistung im ÖPNV in Stadtregionen sowie ländlichen Gebieten. Gerade mit zunehmendem Alter der Kunden werden einige bauliche bzw. infrastrukturelle Voraussetzungen (z. B. Barrierefreiheit, Sitzgelegenheiten) gegeben sein müssen; hierbei ist u. a. zu berücksichtigen, dass es sich bei älteren Menschen insbe302

sondere in Bezug auf unbeständige Wetterlagen und Extremwetterereignisse um eine besonders
vulnerable Gruppe von Verkehrsteilnehmern handelt. Von zunehmender Bedeutung werden
Hilfs- und Beratungsleistungen sein, beispielsweise wenn etwa durch körperliche Einschränkungen Stufen schlecht bewältigt, durch Sehbehinderungen Anzeigetafel schlecht gelesen oder
etwa bei Störungen Situationen bzw. entsprechende Handlungsoptionen grundsätzlich nicht so
schnell erfasst werden können. Von entscheidender Wichtigkeit sind der Service und die Unterstützung durch Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen, auf die gerade ungeübte Nutzer öffentlicher
Verkehrsmittel angewiesen sind. Hilfreich können in diesem Zusammenhang auch entsprechende
Trainingsprogramme sein, die bereits verschiedentlich von ÖPNV-Akteuren oder Interessensvereinen angeboten werden. Notwendig sind auch weiterführende Angebote für ältere Menschen,
wie etwa der Bus&Bahn-Begleitservice des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg. Durch diesen
können mobilitätseingeschränkte Personen im Stadtgebiet von Berlin eine kostenfreie Begleitung
bei der Bus- und Bahnnutzung in Anspruch nehmen. Solche Angebote unterstützen einen Mobilitätserhalt im Alltag und die Möglichkeit einer möglichst langen autonomen Lebensführung im Alter.
Mit Blick auf die Gruppe der passionierten Fahrradfahrer, die neben Fitnessaspekten besonders
die Flexibilität dieses Verkehrsmittels schätzen, sowie auf den grundsätzlich erkennbaren Bedeutungszuwachs des Fahrrades im Alltagsverkehr im Ruhestand, stellen – zur Förderung der Multiund Intermodalität – Mitnahmemöglichkeiten von Fahrrädern in Bus und Bahn sowie die Bereitstellung sicherer und gut erreichbarer Fahrrad-Abstellanlagen an Haltestellen bzw. Bahnhöfen zu berücksichtigende Aufgaben in der Verkehrsplanung dar. Auch bieten sich hier Kooperationen mit Fahrradverleihbetrieben an.
Wie die vorliegende Studie verdeutlicht, spielen emotionale Aspekte der Verkehrsmittelwahl
eine entscheidende Rolle und insbesondere Negativerfahrungen bleiben über eine lange Zeit –
mitunter über viele Jahrzehnte – lebhaft im Gedächtnis und können einer erneuten Nutzungserfahrung deutlich entgegenstehen. Eine solche Erkenntnis sollte auch bei der Gestaltung des
Schülerverkehrs berücksichtigt werden, da es sich bei den heutigen Kindern um die – wahlfreien
– ÖPNV-Kunden von morgen handelt.
Grundsätzlich gilt es, zur Erzielung von gewünschten Verhaltensänderungen durch stadt- und
verkehrsplanerische Interventionen, das Verhältnis von Aufwand und Nutzen zu verändern und
entsprechende Informationen zu Mobilitätsangeboten – auf Zielgruppen abgestimmt und zu günstigen Zeitpunkten in ihrem Leben (als solche erweisen sich sog. Umbruchsituationen) – zu vermitteln.
Zur Veränderung der Kosten-Nutzen-Rechnungen in Bezug auf Verkehrsmittel durch Angebotsverbesserungen zur Stärkung des Umweltverbundes (begleitet von entsprechenden Marketingkonzepten) zur Förderung der intrinsischen Motivation – muss die Veränderung von Rahmenbedingungen gleichzeitig mit attraktivitätsmindernden Maßnahmen für den MIV einhergehen.
Wie deutlich wurde, erweist sich das – in der Bevölkerung durchaus vorhandene – Umweltbewusstsein als nicht unmittelbar verhaltensrelevant, auch wenn es bei der Akzeptanz von verkehrsplanerischen und -politischen Maßnahmen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Zudem zahlt es sich durch den Kollektivgut-Charakter natürlicher Ressourcen (wie etwa sauberer
Luft) und die „Trittbrettfahrer“-Problematik für das Individuum oft nicht aus, mit gutem Beispiel
voranzugehen und sich umweltfreundlich zu verhalten, wenn nicht absehbar ist, dass zumindest
ein großer Teil der Bevölkerung folgen wird. Erforderlich sind demnach – neben der Internalisierung entstehender Kosten – von außen gesetzte, restriktive Maßnahmen für die Pkw-Nutzung, die
auf Kosten der Allgemeinheit die Umweltressourcen schädigt bzw. unwiederbringlich zerstört.
Als ein entscheidender, verhaltensrelevanter Faktor für die Etablierung von Travel-Demand-Management-Maßnahmen erweist sich nach Ergebnissen der Studie das Thema Parken: Sowohl für
Berufs- als auch für Freizeitwege erweisen sich der Aufwand bei der Parkplatzsuche sowie die
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anfallenden Kosten als entscheidender Grund, Ziele in zentralen Lagen (etwa Geschäfte in der
Innenstadt) mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzusteuern. Andersherum begünstigen frei verfügbare Parkmöglichkeiten (sei es am Arbeitsplatz oder in der Innenstadt) die Pkw-Nutzung deutlich,
weshalb Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung nach dieser Studie als ein besonders effektives Mittel erscheinen, um für Freizeit- und Berufswege die Auswahl öffentlicher Verkehrsmittel zu begünstigen. Ebenfalls geeignet wären weitere Gebühren für die Nutzung der Verkehrsinfrastruktur zur Erhöhung der besonders wahrgenommenen, variablen Kosten, bei denen
die Preiselastizität vergleichsweise hoch ist.
Die Pkw-Nutzung ist insbesondere für Strecken, auf denen es keine entsprechenden Bus- oder
Bahnverbindungen gibt, notwendig und erscheint aufgrund verschiedenster Qualitäten attraktiv.
Nach den Studienergebnissen gibt es neben dem Aspekt des Parkens jedoch einige weitere
Faktoren, bei denen der ÖPNV dem Pkw überlegen ist und die im Rahmen von Informationsund Marketingkampagnen entsprechend (selbstbewusst) hervorgehoben werden sollten (und
teilweise bereits werden). Mit einer Zeitkarte für den ÖPNV entstehen unabhängig von der Nutzungshäufigkeit für Ortsveränderungen keinerlei Zusatzkosten mehr – anders als beim Pkw, bei
dem weitere nutzerabhängige bzw. variable Ausgaben (Benzin, Parkgebühren) anfallen. Nicht nur
die Fortbewegung mit dem Pkw geht mit Qualitätsmerkmalen wie Flexibilität und empfundener
Freiheit einher: So muss sich bei der Reise mit dem ÖPNV im Zielgebiet nicht mehr um den
Standort eines abgestellten Fahrzeugs gekümmert werden, sodass sich flexibel räumlich fortbewegt und die Heimfahrt auch von einem anderen Standort aus angetreten werden kann – ein
Qualitätsfaktor, der sowohl bei einem Innenstadtbesuch als auch bei Ausflügen im Freizeitverkehr
geschätzt wird. Auch Bequemlichkeits- und Erholungsaspekte im Vorfeld und während der Fahrt
spielen eine Rolle, da sich der Reisende weder um die Steuerung des Fahrzeugs noch um Reaktionen auf Verkehrsverhältnisse kümmern muss – und zudem die Fahrtzeit für andere Tätigkeiten
(Erholung, Lesen etc.) nutzen kann. Darüber hinaus zeigt sich, dass mit zunehmendem Alter längere Autofahrten (genannt wurde in der Studie die Schwelle von ca. einer Stunde) häufig als anstrengend und beschwerlich empfunden und dementsprechend möglichst vermieden werden. Mit
Blick auf diese körperliche und nervliche Belastung bei längeren Strecken stellt der öffentliche
Regional- und Fernverkehr eine ausgesprochen attraktive Wahl dar, wie im Rahmen der Informationsübermittlung bzw. Bewerbung des Angebotes herausgestellt werden sollte.
Bei Maßnahmen ist grundsätzlich zu berücksichtigen: Das Wissen um eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung bzw. das Umweltbewusstsein erweist sich nach den Studienergebnissen
in konkreten Verkehrsentscheidungen als kaum bzw. nicht entscheidungsrelevant. Im Vordergrund steht hier der zeitnah zu erwartende Nutzen im Alltag. Dessen Vermittlung sollte – an Marketingkampagnen der Automobilindustrie orientiert – für den ÖPNV-, Fuß- und Fahrradverkehr
unter Berücksichtigung der symbolisch-emotionalen Bewertung von verschiedenen Verkehrsmitteln erfolgen. Es zeigt sich, dass in der Phase des Übergangs in den Ruhestand insbesondere
Fitness- und Gesundheitsaspekte von zentraler Bedeutung sind, bei denen hier angesetzt werden
kann. Zudem wird deutlich, dass die Nutzung von Bus und Bahn viele Aspekte eines flexiblen und
auch unbeschwerten Reisens gewährleistet, die im Rahmen von Marketing- und Informationskonzepten aufgegriffen werden können. Wichtig ist die Art und Weise, wie die Informationsübermittlung zu entsprechenden Angeboten erfolgt. Im Rahmen einer zielgruppenspezifischen Ansprache
müssen hier Fremd- und Eigenbild von Ruheständlern berücksichtigt werden. Hierbei erscheinen
weder eine zu deutliche Deklarierung als ein senioren- bzw. altengerechtes Angebot sinnvoll,
noch wirkt ein zu künstlich vermitteltes Bild erhaltener Jugendlichkeit überzeugend.
Mobilität im Alltag hat insbesondere auch mit zunehmendem Alter einen hohen Stellenwert
für eine unabhängige Lebensführung, den Erhalt der Gesundheit sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Betrachtung von Raum-Zeit-Strukturen und der sich aus diesen ergebenden Mobilitätsanforderungen von Menschen im Ruhestand stellt demnach vor dem Hintergrund
der derzeitigen demographischen Entwicklung und der Notwendigkeit einer Stärkung des Um304

weltverbundes eine zentrale Herausforderung in der Stadt- und Verkehrsplanung dar, zu der es
keine Alternative gibt.
Bei der Etablierung verkehrsplanerischer und -politischer Maßnahmen muss grundsätzlich berücksichtigt werden, dass es sich bei Mobilität um ein vielschichtiges Thema handelt und ein gleiches oder ähnliches Verkehrsverhalten im Alltag auf vollständig unterschiedliche Rahmenbedingungen und Präferenzen von Menschen zurückzuführen sein kann und – umgekehrt – ähnliche Einstellungen und Präferenzen aufgrund von (individuellen oder von außen gegebenen Bedingungen) in vollständig unterschiedlichen Verhaltensweisen münden können. Dies verdeutlicht
– neben der wichtigen Aufgabe der Aufbereitung von Verkehrsstatistiken – die Notwendigkeit
qualitativer, insbesondere auch aktivitätsbasierter Forschungsansätze, die zu den verschiedensten Fragestellungen der Mobilitätsforschung einen Einblick in die dem Verkehrsverhalten zugrunde liegenden Entscheidungsprozesse erlauben, an denen entsprechende Interventionen ansetzen können.
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Anlage 1
Gesprächsleitfaden zur Befragung eines Studienteilnehmers vor Eintritt in den
Ruhestand

Zu Beginn: Kurze Vorstellung des Forschungsvorhabens
Zu Beginn dieses Interviews würde ich gerne mit Ihnen den Tagesablauf an einem relativ
normalen Tag durchgehen. Gibt es einen der letzten Tage, der Ihnen noch gut im
Gedächtnis ist? – Festlegung auf einen konkreten Tag
Bitte schildern Sie – beginnend mit dem Aufstehen – den Ablauf dieses Tages und wir
werden parallel die Aktivitäten auf dem „HATS“-Board darstellen.
Ergänzend würde ich gerne mit Ihnen einen Tag durchgehen, der etwas geschäftiger war.
Fragen zu den dargestellten Werktagen:


Bitte erläutern Sie Ihre Verkehrsmittelwahl an diesen Tagen.



Bitte sagen Sie, zu welchen Zeiten Sie in Begleitung waren.



Wodurch ist Ihr Tagesablauf besonders geprägt?



Handelt es sich bei den dargestellten Arbeitszeiten um Ihre regulären Arbeitszeiten? Falls
nicht, wie sehen Ihre regulären Arbeitszeiten aus?

Mobilität


In den auf der Tafel dargestellten Tagen nutzen Sie [den Pkw/den Bus/die S-Bahn, das
Fahrrad …] am häufigsten. Nutzen Sie das Verkehrsmittel grundsätzlich so oft?



Wo ist von Ihrem Haus aus gesehen die nächste Haltestelle für Bus oder Straßenbahn?
Wie viele Gehminuten ist diese entfernt? Nutzen Sie diese? (Haltestelle wird in Karte
markiert.)



Wie beurteilen Sie das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs in Ihrer Stadt?



Worauf legen Sie beim Öffentlichen Nahverkehr besonders wert?



(Falls Gesprächspartner ein Auto besitzen): Wie sieht die Parkplatzsituation in Ihrem
Stadtteil aus? Wo parken Sie Ihr Auto?



Welches Verkehrsmittel schätzen Sie grundsätzlich am meisten? Bitte sagen Sie, was
genau Sie an [dem Auto, Bus, Fahrrad … ] besonders schätzen.



Bitte schätzen Sie grob, wie viele Kilometer Sie mit dem Pkw in den letzten 12 Monaten
gefahren sind. Wie sicher sind Sie sich bei dieser Angabe?



Würden Sie sich eher als einen aktiven oder häuslichen Menschen beschreiben? Warum
kommen Sie zu der Einschätzung?



Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten Tagesausflüge, Kurzurlaube (mind. eine
Übernachtung) sowie längere Urlaubsreisen (mind. 4 Übernachtungen) unternommen?
Bitte nennen Sie die Zielorte und die genutzten Verkehrsmittel.
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Erwartungen an den Ruhestand


Welche Erwartungen haben Sie an den Ruhestand? Wie – glauben Sie – wird sich Ihr
Tagesablauf mit dem Ruhestand ändern? Bitte zeigen Sie auf der Tafel (dem „HATSBoard“), wie Ihr Alltag an einem Wochentag aussehen könnte.



Wird sich Ihr Alltag so verändern, dass Sie andere Verkehrsmittel nutzen werden – wird
sich Ihre Nutzung des Pkw oder von Bussen und Bahnen wohl verändern?



Haben Sie sich vorgenommen, mit irgendwelchen bestimmten Aktivitäten mehr Zeit zu
verbringen, wenn Sie im Ruhestand sind? Falls ja, um welche handelt es sich?

Freizeit


Was verstehen Sie unter Freizeit?



Für welche Hobbys/Aktivitäten – außer den dargestellten – nehmen Sie sich in Ihrer
Freizeit Zeit?



Gibt es neue Hobbys/Tätigkeiten, die Sie nach Ihrem Renteneintritt verfolgen möchten?

Bildung


Nehmen Sie Fort- oder Weiterbildungsangebote in Anspruch? Falls ja, um welche handelt
es sich?

Wohngebiet


Wie lange wohnen Sie in diesem Stadtteil bzw. in Ihrem Haus? Wo haben Sie vorher
gewohnt?



Wohnen Sie gerne in diesem Stadtteil?



Weshalb sind Sie in diesen Stadtteil gezogen?



Planen Sie in absehbarer Zeit einen Umzug? Falls ja, aus welchen Gründen wollen Sie
umziehen und wohin?



Sind Sie mit den Angeboten bzw. Möglichkeiten in Ihrem Stadtteil zufrieden?



Wenn Sie Ihre täglichen Besorgungen betrachten – können Sie diese zu Fuß im Stadtteil
erledigen?








an Lebensmitteln
an Kleidung
Dienstleistungen (Schneider, Schuster etc.)
Gesundheitsdienste
Sport- und Freizeiteinrichtungen

Wohnen Freunde oder Verwandte von Ihnen in diesem Stadtteil oder in angrenzenden
Stadtteilen? Würden diese Sie – falls es nötig ist – unterstützen und z. B. Besorgungen
für Sie erledigen?

Wochenende


Bitte schildern Sie grob den Ablauf Ihres letzten Wochenendes? War es ein typisches
Wochenende?
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Zeitempfinden


Fühlen Sie sich oft in Ihrem Alltag gehetzt? Falls ja, in welchen Situationen ist dies der
Fall?



Glauben Sie, dass in Ihrem Ruhestand die Uhr einen anderen Stellenwert für Sie
bekommen wird?



Planen Sie Ihre Alltagsaktivitäten lange im Voraus oder lassen Sie vieles im Alltag
spontan auf sich zukommen?
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Anlage 2
Gesprächsleitfaden zur Befragung eines Studienteilnehmers nach Eintritt in den
Ruhestand

Wir haben ja schon vor Ihrem Eintritt in den Ruhestand ein Gespräch geführt und ich freue
mich, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, ein zweites Interview zu führen. Bitte
berichten Sie, wie es Ihnen seit Ihrem Eintritt in den Ruhestand ergangen ist.
Wie bei dem letzten Interviewtermin würde ich gerne zu Beginn mit Ihnen den Tagesablauf
an einem relativ normalen Tag durchgehen. Gibt es einen der letzten Tage, der Ihnen
noch gut im Gedächtnis ist? – Festlegung auf einen konkreten Tag
Bitte schildern Sie – beginnend mit dem Aufstehen – den Ablauf dieses Tages und wir
werden parallel die Aktivitäten auf dem „HATS“-Board darstellen.
Ergänzend würde ich gerne mit Ihnen einen Tag mit Ihnen durchgehen, der etwas
geschäftiger war. – Festlegung auf einen konkreten Tag
Fragen zu den dargestellten Werktagen:


Bitte erläutern Sie Ihre Verkehrsmittelwahl an diesen Tagen.



Bitte sagen Sie, zu welchen Zeiten Sie in Begleitung waren.



Wodurch ist Ihr Tagesablauf besonders geprägt?



Handelt es sich bei den dargestellten Arbeitszeiten um Ihre reguläre Arbeitszeiten? Falls
nicht, wie sehen Ihre regulären Arbeitszeiten aus?

Mobilität


In den auf der Tafel dargestellten Tagen nutzen Sie [den Pkw/den Bus/die S-Bahn, das
Fahrrad …] am häufigsten. Nutzen Sie das Verkehrsmittel grundsätzlich so oft?



Wo ist von Ihrem Haus aus gesehen die nächste Haltestelle für Bus oder Straßenbahn?
Wie viele Gehminuten ist diese entfernt? Nutzen Sie diese? (Haltestelle wird in Karte
markiert.)



Wie beurteilen Sie das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs in Ihrer Stadt?



Worauf legen Sie beim Öffentlichen Nahverkehr besonders wert?



(Falls Gesprächspartner ein Auto besitzen): Wie sieht die Parkplatzsituation in Ihrem
Stadtteil aus? Wo parken Sie Ihr Auto?



Welches Verkehrsmittel schätzen Sie grundsätzlich am meisten? Bitte sagen Sie, was
genau Sie an [dem Auto, Bus, Fahrrad … ] besonders schätzen.



Bitte schätzen Sie grob, wie viele Kilometer Sie mit dem Pkw in den letzten 12 Monaten
gefahren sind. Wie sicher sind Sie sich bei dieser Angabe?



Würden Sie sich eher als einen aktiven oder häuslichen Menschen beschreiben? Warum
kommen Sie zu der Einschätzung?
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Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten Tagesausflüge, Kurzurlaube (mind. eine
Übernachtung) sowie längere Urlaubsreisen (mind. 4 Übernachtungen) unternommen?
Bitte nennen Sie die Zielorte und die genutzten Verkehrsmittel.



Gibt es bestimmte Reisen, die Sie noch vorhaben? Um welche handelt es sich?

Zum Ruhestand


Wie hat sich Ihr Tagesablauf nach dem Eintritt in den Ruhestand verändert? Hatten Sie
dies so erwartet?



Hatten Sie sich vorgenommen, mit irgendwelchen bestimmten Aktivitäten mehr Zeit zu
verbringen, wenn Sie im Ruhestand sind? Haben Sie dies im Alltag so realisiert?



Üben Sie im Ruhestand eine Nebentätigkeit aus?



Hat sich Ihr Alltag im Ruhestand so verändert, dass Sie andere Verkehrsmittel nutzen?

Freizeit


In der ersten Befragung haben Sie angegeben, dass Sie unter Freizeit [Aussage des
letzten Interviews wird vorgelesen]. Was verstehen Sie heutzutage unter Freizeit



Für welche Hobbys/Aktivitäten – außer den dargestellten – nehmen Sie sich in Ihrer
Freizeit Zeit?



Gibt es neue Hobbys/Tätigkeiten, die Sie seit Beginn Ihres Ruhestands neu
aufgenommen haben?

Bildung


Nehmen Sie Fort- oder Weiterbildungsangebote in Anspruch? Falls ja, um welche handelt
es sich?

Wohngebiet


Wie lange wohnen Sie in diesem Stadtteil bzw. in Ihrem Haus? Wo haben Sie vorher
gewohnt?



Wohnen Sie gerne in diesem Stadtteil?



Weshalb sind Sie in diesen Stadtteil gezogen?



Planen Sie in absehbarer Zeit einen Umzug? Falls ja, aus welchen Gründen wollen Sie
umziehen und wohin?



Sind Sie mit den Angeboten bzw. Möglichkeiten in Ihrem Stadtteil zufrieden?



Wenn Sie Ihre täglichen Besorgungen betrachten – können Sie diese zu Fuß im Stadtteil
erledigen?






an Lebensmitteln
an Kleidung
Dienstleistungen (Schneider, Schuster etc.)
Gesundheitsdienste
Sport- und Freizeiteinrichtungen
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Wohnen Freunde oder Verwandte von Ihnen in diesem Stadtteil oder in angrenzenden
Stadtteilen? Würden diese Sie – falls es nötig ist – unterstützen und z. B. Besorgungen
für Sie erledigen?

Wochenende


Bitte schildern Sie grob den Ablauf Ihres letzten Wochenendes? War es ein typisches
Wochenende?

Zeitempfinden


Fühlen Sie sich oft in Ihrem Alltag gehetzt? Falls ja, in welchen Situationen ist dies der
Fall?



Hat im Ruhestand die Uhr bzw. Uhrzeit einen anderen Stellenwert für Sie bekommen?



Haben Sie das Gefühl, im Ruhestand mehr Zeit zu haben?



Planen Sie Ihre Alltagsaktivitäten lange im Voraus oder lassen Sie vieles im Alltag
spontan auf sich zukommen?
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Anlage 3
Haushaltsfragebogen
Nr.: ___________________________
Datum: ________________________
Stadt/Stadtteil: __________________
1.

Geschlecht

O weiblich
O männlich

2.

Bitte geben Sie Ihr Geburtsjahr an:

3.

In welcher beruflichen Position sind Sie tätig?

4.

Zu welchem Zeitpunkt gehen Sie in den Ruhestand/hat ihr
Ruhestand begonnen?

5.

Welchen Schulabschluss haben Sie?

6.

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?

7.

Welche dieser Personen sind berufstätig?

8.

Fühlen Sie sich in irgendeiner Weise gesundheitlich
eingeschränkt?

O ja
O nein

9.

Besitzen Sie einen Führerschein?

O ja
O nein

10.

Im Haushalt vorhandene und verfügbare Verkehrsmittel:
Anzahl
PKW:
Fahrrad:
Moped:
Sonstige:

11.

Haben Sie eine Zeitkarte für den Öffentlichen
Personennahverkehr (Monatskarte etc.)?

12.

Im Haushalt vorhandene technische Kommunikationsmöglichkeiten
Verfügen Sie über:

O ja
O nein

O
O
O
O

Vielen Dank für das Interview!
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