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Zusammenfassung 

Der aktuelle Diskurs über zukunftsfähige Mobilitätssysteme beleuchtet fast ausschließlich 
urbane Kontexte und individuelle Verkehrsmittelentscheidungen. Doch was bedeutet ‘zukunfts-
fähige Mobilität’, wenn man Kinder hat und im ländlichen Raum wohnt? Wie könnte, wie 
müsste der Alltag in solchen Mehrpersonenhaushalten ohne PKW bewältigt werden? Immerhin 
sind (je nach Definition) 30-60 % der Fläche Deutschlands als ländlich zu bezeichnen, und die 
Zukunft dieser Räume wird stark davon abhängen, inwiefern es ihnen gelingt, auch für junge 
Steuerzahler attraktiv genug zu sein.  

Diese Arbeit will dazu beitragen, ein umfassendes Verständnis der derzeitigen und der poten-
ziellen Mobilitätsmuster von Familien in ländlichen Räumen zu erhalten. Dazu werden neben 
dem aktuellen Verkehrsverhalten auch zukünftige Mobilitätsstrategien angesichts stark steigen-
der Verkehrskosten untersucht. Der Fokus liegt auf gemischt-geschlechtlichen Paarhaushalten, 
die mit mindestens einem minderjährigen Kind in einem gemeinsamen Haushalt in Deutschland 
leben. Wie verschiedene Studien zeigen, ist die rollentypische Arbeitsteilung ein zentraler 
Faktor, um Unterschiede im Verkehrsverhalten zwischen Männern und Frauen zu erklären. 
Daher werden verschiedene Modelle der Arbeitsteilung mit berücksichtigt.  

Eine Sekundäranalyse der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ (n = 25.000 Haushalte) zeigt, 
inwieweit sich das aktuelle Verkehrsverhalten von Müttern und Vätern in ländlichen Räumen 
von a) Müttern und Vätern in städtischen Räumen und b) von Männern und Frauen aus Paar-
haushalten ohne Kinder unterscheidet. Die Ergebnisse bestätigen und ergänzen den bisherigen 
Forschungsstand: Besitz und Nutzung von PKW sind in Haushalten mit Kind und in Haushalten 
ländlicher Räume jeweils besonders hoch. Dabei überwiegen rollentypische Arbeitsteilungs-
muster und rollentypisches Verkehrsverhalten, mit einigen Variationen je nach Erwerbsumfang 
der Mütter.  

Darüber hinaus wurden leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Müttern und Vätern 
in zwei ländlichen Regionen (n = 28 Personen) durchgeführt, je zur Hälfte in Ost- und in West-
deutschland. Dabei stammt die Hälfte der Befragten bewusst aus Haushalten mit ‚nicht-
traditionellem‘ Erwerbsmodell (Erwerbsumfang des Vaters entspricht dem der Mutter oder liegt 
darunter).  

Die Interviews zeigen, welche verkehrsbezogenen Aspekte sich aus Sicht dieser Eltern mit 
ihrem Eintritt in die Familienphase geändert haben – oder auch nicht. Zudem wird deutlich, wie 
Eltern in ländlichen Räumen zu ausgewählten mobilitätsbezogenen Dienstleistungen stehen. 
Schließlich wird eine Mobilitätsstrategie-Typologie entwickelt und begründet, die die zukünftig 
vorstellbaren Varianten einer ‚Verkehrsmittelbezogenen Bewältigung‘ sowie die entsprechend 
vorstellbaren Varianten einer ‚Wohnortbezogenen Bewältigung‘ von Eltern in ländlichen 
Räumen aufgreift und miteinander verschränkt. Alle fünf so identifizierten Mobilitätsstrate-
gietypen werden durch entsprechende Empfehlungen für mobilitätsbezogene Angebote ergänzt. 

Während der quantitative Zugang Hinweise liefert für Häufigkeiten und typische Verteilungen 
im Verkehrsverhalten, werden über den qualitativen Zugang die zugrunde liegenden persönlichen 
Überzeugungen, Prioritäten und Aushandlungsprozesse aufgedeckt. Dabei zeigt sowohl die 
Sekundäranalyse als auch die Interviewstudie, dass es zwischen westdeutschen und ostdeutschen 
ländlichen Regionen deutliche Unterschiede gibt, was mit den jeweiligen Politiktraditionen, 
Infrastrukturen und Gewohnheiten vor der Wiedervereinigung zusammenhängen dürfte. Die 
vielfältigen rollentypischen Befunde verdeutlichen zudem, dass nach wie vor nicht darauf 
verzichtet werden kann, bei solchen verkehrsbezogenen Untersuchungen auch Geschlechter-
rollen mit zu berücksichtigen. 

Auf Basis der gewonnenen Ergebnisse werden schließlich weiterführende Forschungsansätze 
vorgeschlagen, gefolgt von Empfehlungen für zukunftsfähige Verkehrssysteme in ländlichen 
Räumen. 
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Abstract 
 
At present, the discourse on sustainable mobility focuses for the most part on the urban context 
and individual decision-making. But what does ‘sustainable mobility’ mean when you have 
children and live in rural areas? How can daily life in these multi-person households be 
managed without a car? After all, 30-60 % of Germany is regarded as rural (depending on which 
definition is used), and the future of these areas will highly depend on whether or not they 
succeed in being attractive for young tax payers. 

This thesis investigates the actual and potential mobility patterns of families in rural areas by 
focusing on mixed-sex couples with under-aged children living in joint households in Germany.  
It adds to the conclusions of other studies, which indicate that the division of paid and unpaid, 
formal and informal work between men and women is crucial for explaining gender differences 
in mobility behavior. 

A secondary data analysis of ‘Mobilität in Deutschland 2008’, the latest German study on 
everyday mobility (n = 25,000 households), reveals the extent to which the mobility behavior of 
parents in rural areas differs a) from parents living in urban areas and b) from couples in rural 
areas without children. The findings confirm and complement the current state of research: Car 
usage is significantly higher in households with children and in rural households. Furthermore, 
a gender-specific division of work and transport-related behavior could be identified in most 
family households, with minor differentiations depending on the extent of employment of the 
mothers. 

In addition to the secondary data analysis, semi-structured problem-centered interviews with 
mothers and fathers in two rural areas (n = 28 individuals) were conducted. Half of the 
interviewees chosen are living in households with a ‘non-traditional’ parental division of work 
(working hours of father are less than or equal to the mother’s). Also, the interviewees were 
chosen to represent evenly those living in eastern and western parts of Germany. These 
interviews reveal which transport-related changes parents describe in their narrations of 
becoming a family. The study analyzes what parents in rural areas think of selected mobility 
services in reaction to significantly rising travel costs. Finally, a typology of rural parents’ 
mobility strategies is presented that combines parents’ ‘conceivable future means of 
transportation’ and their ‘conceivable future changes in habitation’ in this regard. In addition, 
recommendations for adequate mobility provisions are derived for each of the identified 
strategies. The mobility strategies vary according to criteria such as emotional (internal) coping 
intensity, willingness for environmental protection, attitude towards cars and division of work 
between partners.  

While the quantitative approach indicates the frequencies and distributions of rural parents’ 
transport-related behaviors, the qualitative approach reveals the underlying personal beliefs, 
priorities and negotiation processes within a family. However, both analyses reveal that there are 
still major differences between the eastern and the western rural areas of Germany. These are 
likely linked to the diverse political cultures, infrastructures and mobility habits prior to German 
reunification. Likewise, the manifold gender differences emphasize the importance of gender 
when studying the mobility patterns of households. 

The thesis contributes to a comprehensive understanding of rural families’ daily transportation 
needs and future mobility strategies in the light of considerably rising mobility costs. It 
concludes with several suggestions for further research, followed by recommendations for 
sustainable rural mobility systems. 
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1. Einleitung 

„Die Raumordnungspolitik muss sich darauf einstellen, dass wir am Beginn einer neuen Mobilitäts-
epoche stehen: der postfossilen Mobilität. Schon bald werden fossile Energieträger nicht mehr im 
heute bekannten Umfang und zu den gewohnten Preisen zur Verfügung stehen. Mit der Verknappung 
und Verteuerung des Energieträgers Öl sind neben technischen (z.B. Elektroautos) auch Verhaltens-
anpassungen zu erwarten, die sich auf den allgemeinen Wachstumstrend im Verkehrsbereich aus-
wirken werden. Eine Übertragung schon heute bekannter Ausprägungen des Verkehrs auf die mittel-
fristige Zukunft ist somit sehr risikobehaftet.“ (BBSR 2012: 90) 

 
Warum Verkehr und Mobilität in ländlichen Räumen betrachten? 

Jenseits der eigenen Muskelkraft unterwegs zu sein wird in den nächsten Jahrzehnten deutlich 
teurer werden – dafür sprechen nicht nur die abnehmenden Ölfördermengen und steigenden 
Kraftstoffpreise, sondern auch zunehmende Klimaschutzauflagen und die Kosten für energie-
sparende und umweltschonende Alternativtechnologien.  

Dabei ist im ländlichen Raum die Abhängigkeit vom privaten PKW bereits heute sehr groß 
(vgl. u. a. Infas & DLR 2010a; für Großbritannien: Banister 2008) – und sie nimmt weiter zu. 
Die Schülerzahlen gehen zurück und mit ihnen in der Regel auch das regionale Angebot an 
öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV). Zudem konzentrieren sich wichtige Einrichtungen wie 
Supermärkte, Banken, Ärzte und Betreuungseinrichtungen zunehmend auf einige wenige (meist 
städtische) Gebiete. Von dieser Entwicklung sind Frauen stärker betroffen als Männer, da sie 
aufgrund der rollentypischen Arbeitsteilung (vgl. Kap. 2) meist die Hauptverantwortung für 
Versorgungs- und Begleitwege tragen. 
Als umweltfreundliche Alternative wird zwar immer wieder auf die Vorteile des ÖV hinge-
wiesen – allerdings stößt das klassische ÖV-Angebot mit großen Bussen, die auf festen Linien 
fahren, gerade in dünn besiedelten Räumen auf unzureichende Nachfrage. Die arbeitende 
Bevölkerung hat immer seltener die gleichen Arbeitszeiten und -wege, und die Schülerzahlen 
gehen demografiebedingt stark zurück, wobei dieser Rückgang – anders als in Ballungsräumen 
– kaum durch Migration abgeschwächt wird.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 1.01: Mobilitätsrelevante Entwicklungen im ländlichen Raum  
(eigene Darstellung) 
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Abb. 1.01 veranschaulicht die zu erwartenden mobilitätsrelevanten Entwicklungen im länd-
lichen Raum. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden diejenigen das Nachsehen haben, die sich 
entweder kein eigenes Fahrzeug leisten können (z. B. Langzeitarbeitslose, Geringverdienende) 
oder die noch nicht oder nicht mehr damit fahren können (z. B. Jugendliche und Alte). 

Diese Problematik wird noch verschärft dadurch, dass der durchschnittliche Lohn von Vollzeit-
Erwerbstätigen in Kreisen mit geringer Bevölkerungsdichte deutlich geringer ist als in Kreisen 
mit hoher Bevölkerungsdichte (vgl. u. a. Buettner & Ebertz 2009: 304).  

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen verwundert es nicht, dass in den letzten Jahren viele 
Hochqualifizierte (insbesondere Frauen) aus ländlichen Räumen (insbesondere in Ostdeutsch-
land) abgewandert sind. Angesichts der zu erwartenden demografischen Entwicklungen wird 
jedoch die Zukunft vieler ländlicher Regionen genau davon abhängen, inwiefern es diesen 
Regionen gelingt, auch für junge, engagierte und Steuern zahlende Menschen attraktiv genug 
zu werden oder zu bleiben. Hier spielen insbesondere Familienhaushalte eine große Rolle, da 
Familien mit kleinen Kindern zu den typischen Haushalten gehören, die bereit und interessiert 
daran sind, in Randlagen zu ziehen (vgl. Kap. 3.2). Wer sich mit den zukünftigen Entwicklun-
gen in ländlichen Räumen beschäftigt, kommt daher im Grunde nicht um Fragen der Familien-
freundlichkeit herum. 

 

Warum Familien, warum Eltern? 

Viele demografische Ereignisse wie Heirat, Geburt von Kindern und auch der Tod treten mitt-
lerweile im Lebensverlauf immer später ein (vgl. Infas & DLR 2010a: 53) – mit entsprechenden 
Konsequenzen (ebd.): 

Dies hat zur Folge, dass Lebensphasen, in denen noch keine Kinder oder bereits keine Kinder mehr im 
Haushalt leben, länger werden (...) Dementsprechend nimmt die Bedeutung der für diese Lebensphase 
charakteristischen Ein- und Zweipersonenhaushalte zu. Mehrpersonenhaushalte mit Kindern machen 
dagegen einen immer geringeren Anteil aus. 

Das heißt im Umkehrschluss jedoch nicht, dass Mehrpersonenhaushalte mit Kindern eine 
unbedeutende und zu vernachlässigende Gruppe darstellen. Dafür ist ihr Anteil an den Gesamt-
haushalten Deutschlands mit rund 30 % (Statistisches Bundesamt, zitiert in: ebd.) entschieden 
zu hoch. Zudem sind Haushalte mit Kindern nicht nur nach wie vor eine mengenmäßig relevante 
Gruppe, sondern auch eine Gruppe von entscheidender Bedeutung, hängen doch viele zukünfti-
ge Entwicklungen (z. B. Rentenfinanzierung, Gesundheitssystem, Fachkräftemangel) davon ab, 
inwieweit es gelingt, auch morgen noch Familiengründungen und Familienalltag attraktiv und 
finanzierbar erscheinen zu lassen. 

Erwerbstätige Alleinerziehende sowie Alleinstehende müssen in der Regel alle anfallenden 
Arbeiten und Wege selbst erledigen und stehen daher unter einem besonders starken Zeit- und 
Flexibilitätsdruck, der auch in Zukunft die bequeme und etablierte Nutzung eines privaten PKW 
stark begünstigen wird – sobald und solange das Einkommen dafür ausreicht. 
In Familienhaushalten sind dagegen bei steigenden Mobilitätszwängen (zunehmende Entfernung 
zu Arbeitsplatz, Bildungs- und Versorgungseinrichtungen) sowie bei steigenden Mobilitäts-
kosten (steigender Ölpreis) vermehrt Aushandlungsprozesse zu erwarten, die durchaus auch eine 
– und zwar ergebnisoffene – Auseinandersetzung mit Alternativen zum privaten (Zweit-)PKW 
beinhalten können. Die Aushandlungs- und Abwägungsprozesse zwischen verschiedenen 
mobilitätsbezogenen Angeboten stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit. Daher werden Familien-
haushalte als eine besonders interessante und geeignete Untersuchungsgruppe betrachtet. 
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Warum rollentypische Arbeitsteilung berücksichtigen? 

Auch heute noch ist in Deutschland und vielen weiteren Ländern eine geschlechtsbezogene 
Aufteilung von Erwerbs- und Versorgungsarbeiten festzustellen. Dabei ist die Arbeitsteilung 
zwischen Frauen und Männern besonders rollentypisch, wenn kleine Kinder mit im Haushalt 
leben (Näheres dazu in Kap. 2 und 3.2). In ländlichen Räumen sind dabei oftmals stärker 
rollentypische Einstellungen und Zuschreibungen festzustellen (vgl. u. a. Bürgisser 2006: 60), 
und auch der Lohnabstand von Frauen zu Männern ist in diesen Räumen größer als in 
Ballungsräumen (vgl. u. a. Hirsch, König & Möller 2009a: 20 sowie 2009b: 4). 

Da wiederum die Arbeitsteilung deutlichen Einfluss auf die Zeitverwendung und auf das 
Verkehrsverhalten von Frauen und Männern hat (siehe Kap. 3.2 und 3.3.2), ist es sowohl für 
Untersuchungen zum Verkehrsverhalten als auch für Untersuchungen speziell zu Familienhaus-
halten unabdingbar, diese Prozesse mit zu berücksichtigen, um zu möglichst umfassenden 
Deutungen zu gelangen. 
 
 

Ziel und Aufbau dieser Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis des Verkehrsverhaltens, der Alltags-
bewältigung und der Mobilitätsstrategien von Familien in ländlichen Räumen zu gewinnen, 
jeweils unter besonderer Berücksichtigung der rollentypischen Arbeitsteilung. 

Hierfür ist es zunächst erforderlich, einige zentrale Begriffe zu klären wie ‚Ländliche Räume‘, 
‚Familien, Eltern‘, ‚rollentypische Arbeitsteilung‘, ‚Verkehrsverhalten‘ und ‚Mobilitäts-
strategien‘ (Kap. 2).  

Anschließend wird der aktuelle Stand der Forschung zusammenfassend dargestellt – sowohl 
grundsätzlich zur Entwicklung ländlicher Räume in Deutschland (Kap. 3.1) als auch speziell zu 
Familien in ländlichen Räumen, ihrer Arbeitsteilung und Wohnortwahl (Kap. 3.2) und ihrem 
Verkehrsverhalten (Kap. 3.3). Nach einer kurzen Skizzierung weiterer Forschungsaspekte mit 
Bezug zu dieser Arbeit (Kap. 3.4) wird schließlich der Forschungsbedarf konkretisiert (Kap. 
3.5) und daraufhin das gewählte Untersuchungsdesign und das methodische Vorgehen im Detail 
beschrieben (Kap. 4). 

Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zum Verkehrsverhalten von Familien in 
ländlichen Räumen Deutschlands werden in Kap. 5 im Einzelnen dargestellt. Basis hierfür war 
eine Sekundäranalyse der bundesweiten Studie „Mobilität in Deutschland 2008“. 

Die Ergebnisse einer eigens für diese Arbeit konzipierten qualitativen Interview-Studie sind 
Kap. 6 zu entnehmen. Hierzu gehören Schilderungen des Verkehrsalltags der Familien 
(Kap. 6.2), ihre Bewertung von ausgewählten Beispielen für Dienstleistungen mit Mobilitäts-
bezug (Kap. 6.3) und die anhand der Interviewäußerungen identifizierten Mobilitätsstrategie-
typen (Kap. 6.4). 

Die Arbeit schließt mit einer Bewertung des gewählten methodischen Zugangs (Kap. 7.1), 
weiterführenden Forschungsansätzen (Kap. 7.2) sowie Empfehlungen für ein zukunftsfähiges 
Verkehrssystem in ländlichen Räumen (Kap. 7.3). 
 
 

Zum Text 

In dieser Arbeit werde ich durchgängig entweder geschlechtsneutrale Formulierungen 
verwenden oder beide Geschlechter nennen, denn Sprache prägt das Denken: Wird allein die 
männliche Sprachform verwendet (‚generisches Maskulinum‘), so führt dies regelmäßig zu 
einseitigen mentalen Repräsentationen, d. h., man läuft Gefahr, beim Lesen ausschließlich an 
männliche Personen zu denken, obwohl weibliche Personen mit enthalten sein sollen (vgl. u. a. 
Heise 2000: 3f., Stahlberg & Sczesny 2001: 134f.).   
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2. Klärung zentraler Begriffe 
Ländliche Räume 

Als Indikatoren zur Unterscheidung zwischen städtischen und ländlichen Räumen werden 
häufig die Siedlungsdichte oder der Siedlungsflächenanteil verwendet (sog. Siedlungsstruktur-
typen). Dies zeigt beispielsweise die OECD-Definition, nach welcher ländliche Räume weniger 
als 150 EinwohnerInnen pro km2 haben (vgl. u. a. Franzen et al. 2008: 1). Aktuelle Unter-
suchungen zeigen jedoch, dass die Unterscheidung zwischen zentralen und peripheren Lagen 
mit Hilfe von Erreichbarkeitsindikatoren (z. B. Erreichbarkeit von Zentren) weitaus aussage-
kräftiger ist, wenn es darum geht, Räume mit ähnlichen Rahmenbedingungen zu identifizieren 
(vgl. Spangenberg 2008: 12). So haben z. B. auch dicht besiedelte, aber verkehrlich schlecht 
angebundene Unterzentren mit Abwanderung zu kämpfen, während dünn besiedelte Räume mit 
guter Anbindung an benachbarte Agglomerationsräume deutliche Zuzüge verzeichnen können.  

Abb. 2.01 zeigt die Verteilung der siedlungsstrukturellen Kreistypen in Deutschland (BBSR 
2011). Abb. 2.02 zeigt die PKW-Erreichbarkeit der deutschen Regionen sowie das Schienen-
fernverkehrsnetz. Im Rahmen dieses Promotionsvorhabens werden die Untersuchungsregionen 
so gewählt, dass sie sowohl zu den siedlungsstrukturellen Kreistypen ‚Ländliche Räume höherer 
Dichte‘ oder ‚Ländliche Räume geringerer Dichte‘ gehören (d. h. weniger als 150 Einwoh-
ner/km²) als auch hinsichtlich ihrer Erreichbarkeitsparameter vergleichbar sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2.01: Siedlungsstrukturelle Kreistypen 
in Deutschland (BBSR 2011) 

Abb. 2.02: PKW-Erreichbarkeit und Schienen-
fernverkehrsnetz  
(Quelle: Interaktives Kartenmodul des 
BBSR: www.raumbeobachtung.de) 
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Familien, Eltern 

Etymologisch gesehen wurde der Begriff ‚Familie‘ im 16. Jahrhundert dem lateinischen familia, 
famula, famulus = Dienende entlehnt und spiegelt damit das patriarchalische Gesellschaftssys-
tem dieser Zeit und dieses Kulturkreises wider, in dem Blutsverwandte, Abhängige und Sklaven 
als Hausgenossenschaft einem männlichen ‚dominus‘ unterstellt waren (vgl. Kluge 1989: 202). 
Nach Goldberg (1998: 240) hat sich der Begriff der Familie erst im 18. Jahrhundert mit dem 
Prozess der Industrialisierung und dem Erstarken des Bürgertums in der Breite der Bevölkerung 
durchgesetzt. Dabei ist die Etablierung des Familienbegriffs historisch eng verknüpft mit dem 
Entstehen einer ‚rollentypischen Arbeitsteilung‘ (siehe nächstes Unterkapitel).  

Der Begriff „Familie“ wird in der Literatur sehr facettenreich und selten wertneutral verwendet. 
Familiensoziologen unterscheiden zumeist zwischen Herkunftsfamilie und Zeugungsfamilie 
(z. B. Mühling & Rupp 2008: 77). In der amtlichen Statistik wird allerdings zumeist nicht erfasst, 
in welchem Verwandtschaftsverhältnis Personen eines Haushalts zueinander stehen. Ent-
sprechend kann dann nur die Anzahl Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren als Richtwert 
dienen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es 2008 in Deutschland etwa 8,4 
Mill. Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren2. Diese Anzahl ist im Zeitraum 1996-2006 vor allem 
in den neuen Bundesländern deutlich zurückgegangen (vgl. Destatis, GESIS-ZUMA & WZB 
2008: 33). Im gleichen Zeitraum ist sowohl in West- als auch in Ostdeutschland der Anteil 
Haushalte mit Ehepaaren zurückgegangen, während der Anteil der Lebensgemeinschaften und 
der Alleinerziehenden zunahm (vgl. ebd.). Wie eine aktuelle Untersuchung des Deutschen 
Jugendinstituts zeigt (siehe Abb. 2.03), stellen Familien, in denen beide Elternteile zusammen 
mit den Kindern in einem gemeinsamen Haushalt leben, mit 84,4 % nach wie vor den Großteil 
der Haushalte mit Kindern in Deutschland dar. Die Abbildung schlüsselt die übrigen Haushalte 
– dort so genannte „Nachtrennungsfamilien“ – weiter auf, diese werden im Rahmen dieser 
Arbeit hier jedoch nicht weiter untersucht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2.03: Familienformen in Deutschland – Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts 
(www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=1120&Jump1=LINKS&Jump2=10#B, Stand: 19.11.12) 

                                                 
2 Diese Angabe beruht auf einer E-Mail-Auskunft von Evamarie Gerken (Destatis) vom 23.11.2009 auf Basis der 
Mikrozensus-Daten von 2008. 
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Im Rahmen der Sekundäranalyse in dieser Arbeit werden mit dem Begriff „Familie“ bzw. 
„Familienhaushalt“ solche Haushalte bezeichnet, in denen zwei Erwachsene mit mindestens 
einer Person unter 18 Jahren zusammen wohnen (zu Details siehe Kap. 4.2.3). In welchem 
Verhältnis die beiden Erwachsenen des Haushalts zueinander stehen – ob sie verheiratet sind, 
in einer Partnerschaft leben, befreundet oder miteinander verwandt sind – wurde in Rahmen 
der hier ausgewerteten Datenquelle, der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“, nicht erhoben 
und muss daher offen bleiben.  

Im Rahmen der Befragung von Elternteilen in zwei ländlichen Räumen wurden Haushalte mit 
zwei Erwachsenen und mindestens einem Kind unter 18 Jahren ausgewählt, die sich – unab-
hängig vom eingetragenen Familienstand und unabhängig vom biologischen Verwandtschafts-
grad – selbst als ‚Familie‘ bezeichnen (zu Details dieser Befragungsgruppe siehe Kap. 6.1). 
 
 

Rollentypische Arbeitsteilung 

Da bei den nachfolgenden Auswertungen zum Teil untersucht wird, inwiefern sich unterschied-
liche Erwerbsmodelle der erwachsenen Haushaltsmitglieder auf ihr Mobilitätsverhalten aus-
wirken, ist es wichtig, vorab den Begriff der ‚rollentypischen Arbeitsteilung‘ zu klären (vgl. 
u. a. Goldberg 1998: 240 f.). 

Nach Terlinden (1990) waren in der Feudalgesellschaft Männer wie Frauen inner- und außer-
häusig in der „Ökonomie des ganzen Hauses“ tätig. Die soziale Bezugsgröße war der „Haus-
halt“, zu dem auch das Gesinde gehörte. Kinder dienten als zusätzliche Arbeitskräfte und zur 
Altersversorgung; sie waren nicht selten unehelich.  

Mit dem Erstarken des Bürgertums und der Durchsetzung des Industriekapitalismus bildete sich 
in der Industriegesellschaft eine folgenreiche strukturelle Trennung von Tätigkeiten in der 
Gesellschaft heraus (vgl. Jürgens & Voß 2007: 3):  

Große Teile der Arbeit verlagerten sich (…) in separierte Orte wie Manufakturen, Fabriken und Büros. 
Dort wurden unter organisatorisch-technischer Steuerung spezialisierte Tätigkeiten verrichtet, die 
einen Gelderwerb ermöglichten. Dieser entwickelte sich zur Grundlage der Existenzsicherung, 
wodurch die Erwerbsarbeit eine Sonderstellung gegenüber allen anderen Tätigkeitsformen erhielt. 

Erwerbsarbeit (Produktion) und Versorgungsarbeit (Reproduktion) wurden folglich immer 
stärker zeitlich und räumlich voneinander getrennt und mussten durch Mobilität wieder indi-
viduell miteinander verbunden werden. Während die Erwerbsarbeit aufgewertet wurde, fand 
zugleich eine Umdeutung und Abwertung der Versorgungsarbeit als „Privatangelegenheit“ statt 
(u. a. ebd.: 4). Neue soziale Bezugsgröße wurde die ‚Familie‘ – ein Begriff, der sich nun allein 
auf Blutsverwandte bezog. Kinder wurden zunehmend als Ausdruck von (ehelicher) Liebe und 
Selbstverwirklichung angesehen, und der Kindererziehung wurde zunehmend mehr Aufmerk-
samkeit gewidmet (u. a. Goldberg 1998: 241). Unter Berufung auf ‚die Natur der Frau‘ bzw. 
‚die Natur des Mannes‘ erhielten Frauen die private Sphäre übertragen, während den Männern 
die „Öffentlichkeit“ vorbehalten war (vgl. ebd.). Die Trennung von Versorgungs- und Erwerbs-
arbeit machte sowohl die Frauenarbeit unsichtbar als auch Frauen und Kinder vom Erwerbsein-
kommen des Mannes abhängig (ebd.).  
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Die historisch gewachsene, geschlechtsbezogene Trennung von Kompetenzen und Arbeits-
sphären wird in der sozialwissenschaftlichen Forschung auch als ‚rollentypische3 Arbeitsteilung‘ 
bezeichnet. Sie ist noch heute in Deutschland statistisch nachweisbar:  

Wie beispielsweise Erhebungen zur Zeitverwendung in Deutschland zeigen, gab es 2001/02 
zwischen Männern und Frauen noch einen deutlichen Unterschied in der Zeitverwendung für 
Erwerbstätigkeit und unbezahlte Arbeit (vgl. Gille & Marbach 2004: 92): Während in Haushalten 
ohne Kinder Frauen im Schnitt etwa 4 Stunden am Tag unbezahlte Arbeit leisteten, waren es bei 
den Männern dieses Haushaltstyps etwas weniger als 3 Stunden (= 69 % der „Frauen-Zeit“ für 
unbezahlte Arbeit). Wohnten Kinder mit im Haushalt, war dieser Unterschied noch größer: 
Männer aus Haushalten mit Kind verwendeten nur noch halb so viel Zeit für unbezahlte Tätig-
keiten wie Frauen gleichen Haushaltstyps. Diese Unterschiede haben im Vergleich zu 1991/92 
etwas abgenommen. 1991/92 verwendeten Männer in Haushalten ohne Kinder im Schnitt nur 
58 % so viel Zeit für unbezahlte Arbeit wie die entsprechenden Frauen; in Haushalten mit Kind 
war dieser Anteil noch geringer und lag bei etwa 46 % (vgl. ebd.; aktueller entsprechend: 
Goldstein et al. 2010: 29; ähnlich für 16 verschiedene industrialisierte Länder: Yee Kan, Sullivan 
& Gershuny 2011: 237). 

Eine aktuelle Auswertung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) bestätigt auf 
Basis der Mikrozensus-Daten von 2010, dass durchweg die Erwerbstätigkeit des Mannes höher 
ist, wenn Kinder im Haushalt sind (vgl. Abb. 2.04). So arbeiten Väter im Alter zwischen 25 und 
39 Jahren durchschnittlich etwa 2 Stunden pro Woche länger als kinderlose Männer. In der 
Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen beträgt die Mehrarbeit sogar knapp 5 Stunden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2.04: Durchschnittliche Wochenarbeitszeit erwerbstätiger Männer nach Alter, mit und ohne Kinder 

im Haushalt  (BiB 2011; Daten: Mikrozensus 2010) 

                                                 
3 In Anlehnung an Rennen-Allhoff & Thomas (1998: 3) wird im Folgenden der Begriff ‚rollentypisch‘ dem 
ebenfalls häufig synonym verwendeten Begriff ‚geschlechtsspezifisch‘ vorgezogen. Nach Rennen-Allhoff & 
Thomas (1998) legt der Begriff ‚geschlechtsspezifisch‘ die Annahme nahe, ein Merkmal sei tatsächlich für ein 
Geschlecht ‚spezifisch‘, also direkt und ausschließlich daran gebunden. Das ist aber nur bei wenigen, direkt an die 
Fortpflanzungsfunktion geknüpften oder durch soziale Restriktionen (z. B. bei katholischen Priestern) einem 
Geschlecht vorbehaltenen Merkmalen der Fall. ‚Rollentypisch‘ betont hingegen stärker die soziale Realität, dass 
bestimmte Merkmale aufgrund der Rollenzuschreibungen bei einem Geschlecht häufiger oder intensiver anzu-
treffen sind bzw. eher zugeschrieben oder zugestanden werden (vgl. ebd.). ‚Rolle‘ bezeichnet nach Fuchs-Heinritz 
et al. (2007: 561) die Summe der verhaltensbezogenen Erwartungen, die dem Inhaber bzw. der Inhaberin einer 
sozialen Position entgegengebracht werden. 
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Wie verschiedene Untersuchungen zeigen, führt nicht generell die Beteiligung der Frauen 
am Erwerbsleben, sondern erst die vollzeitige Erwerbstätigkeit der Partnerinnen bzw. eine 
Erwerbstätigkeit, die über der des männlichen Partners liegt, dazu, dass Männer in Paar-
haushalten mit mindestens einem Kind sich mehr um Hausarbeit und Kinderbetreuung kümmern 
und gegebenenfalls dafür ihre eigene Erwerbsarbeitszeit begrenzen (vgl. u. a. Bauer 2000: 113, 
Bundesanstalt Statistik Österreich 2002: 90). Daher werden derartige Familienhaushalte im 
Rahmen dieser Arbeit explizit in die Analyse mit einbezogen. 

Die Tatsache, dass Frauen zunehmend am Erwerbsleben teilnehmen, jedoch nicht in gleichem 
Maße auch die Versorgungsarbeiten egalitärer innerhalb von Paar- und Familienhaushalten 
aufgeteilt werden, führt zu dem, was Becker-Schmidt (u. a. 2003: 14) als ‚doppelte Vergesell-
schaftung der Frauen‘ bezeichnet. Frauen sind demnach deutlich stärker als Männer über zwei 
unterschiedliche und in sich widersprüchlich strukturierte Praxisbereiche in soziale Zusammen-
hänge eingebunden und überschreiten folglich auch häufiger als Männer die Trennlinien, die 
zwischen den Genus-Gruppen verlaufen (vgl. ebd.). 
 
 

Verkehr und Mobilität 

In den wissenschaftlichen und politischen Debatten werden die Begriffe Mobilität und Verkehr 
nicht einheitlich definiert und oft synonym verwendet. In den letzten Jahren ist hier jedoch eine 
gewisse begriffliche Präzisierung festzustellen. Neben ökonomischen und technischen Mess-
größen wird zunehmend die Bedeutung von weiteren Aspekten erkannt wie geistiger Beweglich-
keit, sozialen Netzwerken und die Möglichkeit, Lebensziele zu verfolgen und zu erreichen. Dies 
führte zu einem erweiterten Mobilitätsbegriff. 

Die folgende Abb. 2.05 zeigt eine von Tully & Baier (2006: 31) entwickelte Systematisierung 
des Begriffs „Mobilität“. Gemäß dieser Systematik wird es im Rahmen dieser Arbeit hier 
vorrangig um räumliche Mobilität gehen, und hier wiederum um Alltagswege.  

 
    Bewegung im Raum 
    Ja  Nein 

Bewegung in 
der Zeit 

Ja 

Räumliche Mobilität 

  Lang  Kurz 

Lang  Migration  Umzug 

Kurz  Tourismus  Alltagswege 

Soziale Mobilität 

Nein  (Beamen zur Enterprise)  Informationelle Mobilität 

Abb. 2.05: Facetten des Begriffs „Mobilität“ (nach Tully & Baier 2006: 31) 

 
Mit Verkehr sind dabei im Rahmen dieser Arbeit hier die tatsächlichen physischen Bewegungen 
von Menschen im Raum gemeint.  
Der Begriff Mobilität wird hingegen für die individuell jeweils subjektiv in Frage kommenden 
raumbezogenen Handlungsmöglichkeiten („Möglichkeitsräume“) verwendet.  

Mobilitätsmuster sind daher festgestellte Regelmäßigkeiten oder Besonderheiten, die innerhalb 
der subjektiv in Frage kommenden verkehrsbezogenen Handlungsmöglichkeiten von Individuen 
deutlich werden. 
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Verkehrsverhaltensmuster sind entsprechend Regelmäßigkeiten oder Besonderheiten, die im tat-
sächlichen verkehrsbezogenen Verhalten von Individuen deutlich werden. Dabei können sich 
Verkehrsverhaltensmuster grundsätzlich je nach inhaltlichem Fokus und methodischem Zugang 
auf ganz unterschiedliche Ebenen beziehen, zum Beispiel auf Alltagswege, auf Urlaubsreisen, 
auf Geschäftsreisen oder speziell auf Gefahrensituationen und Unfälle. 

Durch weitere Analyseschritte, die explizit die Begründungen der untersuchten Personen(grup-
pen) zu identifizieren versuchen, kann entschieden werden, ob es sich bei den jeweils festge-
stellten Mustern vermutlich um Routinen oder um Strategien handelt: 
Während Strategien immer ein bestimmtes Maß an bewusster Auswahl implizieren, werden 
Routinen weitgehend unbewusst und unreflektiert wiederholt. Indizien für Strategien sind daher 
zum Beispiel Äußerungen wie: „habe ich gemacht, um … zu …“, wohingegen Routinen eher 
anhand von Äußerungen wie zum Beispiel „mache ich eigentlich immer so“ oder „denke ich 
nicht groß drüber nach“ festgemacht werden können. 

Strategien und Routinen sind aber nicht immer als solche zu unterscheiden, insbesondere wenn 
nur einmalig mit den zu untersuchenden Personen(gruppen) Interviews über ihr aktuelles 
Verkehrsverhalten geführt werden und diese anschließend analysiert werden. Daher wird im 
Rahmen dieser Arbeit auf den allgemeineren Begriff der „Verkehrsverhaltensmuster“ zurück-
gegriffen. 

Wird allerdings – wie in der Interview-Studie dieser Arbeit hier – im Rahmen eines Interviews 
zum Nachdenken über in Frage kommende zukünftige Handlungsoptionen angeregt, so kann das 
Antwortverhalten im Grunde nur Folge eines bewussten, zielorientierten Denkprozesses sein. 
Etwaige Muster in den zukünftig vorstellbaren Handlungsoptionen werden daher im Rahmen 
dieser Arbeit als „Mobilitätsstrategien“ bezeichnet, sofern die Befragten nicht explizit Hinweise 
auf Routinen erkennen lassen. 
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3. Stand der Forschung 

3.1 Ländliche Räume in Deutschland  –  Perspektiven 

In vorindustrieller Zeit bestanden noch klare Unterschiede zwischen Dorf und Stadt hinsichtlich 
der Lebens-, Wirtschafts- und Wohnformen. Diese Dichotomie ist jedoch inzwischen in 
industrialisierten Ländern wie Deutschland weitgehend verschwunden – „aus einem Stadt-Land-
Gegensatz ist ein in vielfältiger Weise verflochtenes Stadt-Land-Kontinuum geworden“ (Bähr 
2008: o. S., ebenso: Franzen et al. 2008: 4) und zwischen den einzelnen ländlichen Räumen gibt 
es bereits seit Jahrzehnten sehr große Unterschiede (vgl. u. a. Irmen & Blach 1996).  

Nach Kriehn (2011: 6) und Spangenberg (2008: 12) nehmen alle ländlichen Kreise (in Agglo-
merationsräumen, in verstädterten Räumen und in ländlichen Räumen) zusammen rund 60 % 
der Fläche Deutschlands ein; dort lebt knapp ein Viertel aller deutschen Einwohnerinnen und 
Einwohner. Betrachtet man nur ländliche Kreise in ländlichen Räumen, sind es noch 30 % der 
Fläche und 13 % der Deutschen (vgl. Kriehn 2011: 6).  
Die Durchschnittswerte verdecken dabei große Unterschiede zwischen West- und Ostdeutsch-
land: In den alten Bundesländern (mit Berlin) lebten 2008 nur knapp 10 % der Menschen in 
ländlichen Räumen, während es in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) 28 % waren; in den 
alten Bundesländern zählte nur 24 % der Fläche zu den ländlichen Räumen, während es in den 
neuen Bundesländern 44 % waren (ebd.).  

Von steigenden Energiekosten werden die ländlichen Räume besonders betroffen sein, da die 
dort lebenden Menschen in der Regel längere Wege zurücklegen müssen als in der Stadt und es 
weniger Bus- oder Bahnverbindungen als Alternative gibt (Näheres dazu weiter unten in Kap. 
3.3.1). Entsprechend zeigt eine aktuelle Studie (Gertz et al. 2009: 42), dass bereits heute in den 
Ballungszentren die geringsten Verkehrsausgaben anfallen. Diese Problematik wird noch 
verschärft dadurch, dass der durchschnittliche Lohn von Vollzeit-Erwerbstätigen in Kreisen mit 
geringer Bevölkerungsdichte deutlich geringer ist als in Kreisen mit hoher Bevölkerungsdichte 
(vgl. Buettner & Ebertz 2009). Auch der Lohnabstand von Frauen zu Männern ist in ländlichen 
Räumen größer als in Großstädten (vgl. Hirsch, König & Möller 2009a: 20, 2009b: 4). 
 
Im Folgenden wird zunächst die Verkehrsentwicklung in Deutschland kurz skizziert, sowohl im 
Rückblick als auch im Spiegel aktueller Prognosen. Anschließend wird das für ländliche Räume 
sehr zentrale, gesellschaftspolitisch jedoch zunehmend umstrittene Ziel der Daseinsvorsorge in 
Grundzügen dargestellt, und schließlich werden zentrale Handlungsoptionen der ländlichen 
Regionalentwicklung für das Handlungsfeld ‚Mobilität‘ systematisiert. 
 

Verkehrsentwicklung in Deutschland 

Die bundesweite Studie „Mobilität in Deutschland“ von 2008 zeigt: Ab einem monatlichen 
Nettoeinkommen von 3.000 Euro gibt es in Deutschland kaum noch Haushalte ohne Auto (vgl. 
Infas & DLR 2010a: 58; ähnlich für 2002: Infas & DIW 2004: 126). Im Vergleich zur Vor-
gängerstudie „Mobilität in Deutschland 2002“ hat sich die Anzahl der PKW pro Kopf leicht 
erhöht, und die Anteile der „mehrfachmotorisierten Haushalte“ mit zwei oder mehr PKW sind 
von 27 % auf 29 % gewachsen (vgl. Infas & DLR 2010a: 57f.; ähnlich für die Niederlande: Olde 
Kalter, Harms & Jorritsma 2011: 186). 

Es verwundert daher nicht, dass auch bei der Verkehrsmittelnutzung in den letzten Jahrzehnten 
in Deutschland eine klare Entwicklung gegen den Öffentlichen Verkehr zu verzeichnen war. Im 
Jahre 1989 legten in Deutschland unter den 20- bis 60-Jährigen die Frauen noch 48 % und die 
Männer 29 % der Wege mit dem ÖV zurück (vgl. Körntgen 1996: 11). Zwischen 1999 und 2001 
war dann ein deutlicher Einbruch im ländlichen Raum, insbesondere in den neuen Bundes-
ländern, zu verzeichnen (vgl. Kramer 2005: 198). Die 10 %-Marke überspringt der ÖV heute 
nur noch in herausragenden Zentren (vgl. Infas & DIW 2004: 66). In allen anderen Regions-
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typen ist die ÖV-Nutzung deutlich geringer (ebd.). Heinze und Kill (2008: 314) konstatieren 
daher, dass Autofahrende heutzutage ÖV-entwöhnt sind und psychologisch riesigen System-
wechselkosten gegenüberstehen, wenn sie einmal den Bus benutzen wollen. 

Wie Pucher (1994) eindrucksvoll beschreibt, hat in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung 
1990 eine historisch einmalig schnelle Anpassung an westdeutsche Verkehrsverhältnisse statt-
gefunden, insbesondere hinsichtlich PKW-Besitz und Verkehrsmittelnutzung (Modal Split):  
So lag in der ehemaligen DDR in den 1970er und 1980er Jahren der Anteil mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zurückgelegter Wege relativ konstant bei etwa 27 % (ebd.: 6). Die Wartezeiten auf 
ein eigenes Auto betrugen in der DDR damals im Schnitt 10 Jahre (ebd.: 3). Nach der Wieder-
vereinigung stieg dann innerhalb von nur drei Jahren (1989–1991) der Autobesitz in den neuen 
Bundesländern um 57 %, die mit dem Auto zurückgelegten Personenkilometer nahmen um 
16 % zu, während die Anzahl der mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegten Wege um 
47 % sank (ebd.: 7). Die Gründe für diesen tiefgreifenden Wechsel dürften vielfältig sein und 
reichen nach Ansicht von Pucher (1994) von stark gestiegenen Einkommen in Ostdeutschland 
(dank günstiger Währungsunion und weiterer Transfermaßnahmen) über eine klar automobil-
begünstigende gesamtdeutsche Verkehrs- und Infrastrukturpolitik bis hin zur Symbolkraft des 
Automobils, welches wie kein anderes Konsumgut so stark mit sich nun endlich angleichenden 
Lebensverhältnissen und persönlicher wie politischer Freiheit verbunden wurde, wohingegen 
dem öffentlichen Verkehr aus Sicht der Ostdeutschen eher die Aura jahrzehntelanger Fremd-
bestimmung und Verzichtsethik anhaftete (vgl. ebd.: 9 f.). 
 
Im Bereich der Zukunftsforschung und prognostischen Wissenschaft werden für Deutschland 
zumeist nur allgemeine Aussagen zur zukünftigen Verkehrsentwicklung getroffen (vgl. u. a. Ifmo 
2005, Acatech 2006, BMVBS 2007). Regional differenzierte Aussagen trifft lediglich eine 
Studie des BMVBS (2006). Hier wird – auf Basis von demografischen, siedlungsstrukturellen, 
ökonomischen und verkehrlichen Daten – zwischen schrumpfenden, mittleren und wachsenden 
Regionen unterschieden, und es werden sowohl für kleine Orte (< 20.000 Einwohner/innen) als 
auch für große Orte Aussagen zur Entwicklung bis 2050 gemacht (vgl. BMVBS 2006: 123 f., 
146).  

Die Studie „Mobilität 2025“ des Instituts für Mobilitätsforschung (Ifmo) unterscheidet bei ihren 
Mobilitätsprognosen immerhin zwischen sechs verschiedenen Haushaltstypen (Ifmo 2008: 30 f.) 
und sieben verschiedenen Einkommensklassen (ebd.: 52 f.). Nach dieser Studie spielt der 
motorisierte Individualverkehr (MIV) bereits 2003 in allen sechs Haushaltstypen die größte 
Rolle bei der Verkehrsmittelnutzung und wird bis 2025 sogar noch an Bedeutung gewinnen 
(ebd.: 42). Im Vergleich der Haushaltstypen untereinander sollen allerdings die ‚Wege als MIV-
Fahrer/in‘ insbesondere bei Alleinlebenden und Paaren ohne Kinder stark zunehmen (ebd.) Dies 
wird zurückgeführt auf eine Zunahme der Erwerbstätigkeit, entsprechende Einkommens-
steigerungen und die generelle Zunahme der Anzahl dieser Haushalte. Bei Alleinerziehenden 
hingegen ist der Anteil der Wege als MIV-Fahrer/in 2003 unterdurchschnittlich gering und 
nimmt mit steigender Kinderanzahl weiter ab – auch für 2025 gehen die Autorinnen und 
Autoren der Ifmo-Studie hiervon aus. 
Außerdem wurde prognostiziert, dass bis 2025 die Haushalte der unteren Einkommensklassen 
häufiger über zumindest ein Auto verfügen werden. Zudem wird sich nach den Annahmen der 
Studie die Mehrfachmotorisierung nicht mehr so stark allein auf die hohen Einkommensklassen 
konzentrieren (ebd.: 53). Hierbei ist allerdings anzumerken, dass die zitierte Studie vor der welt-
weiten Bankenkrise (festgemacht an der Insolvenz der Lehman Brothers Investmentbank im 
Herbst 2008) erstellt und veröffentlicht wurde. 
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Zumkeller (2004: 10) fasst die zukünftigen Verkehrsentwicklungen folgendermaßen zusammen:  
Es wird nach wie vor Wachstumsregionen geben (insbesondere (süddeutsche) Metropolregionen und 
Umlandbereiche), in denen Überlastungserscheinungen der Verkehrsinfrastruktur auch als limitierende 
Faktoren für weiteres Wachstum wirksam werden können (…). Umgekehrt wird es Schrumpfungs-
bereiche geben, in denen sich zum Beispiel das Problem der kritischen Masse für die Aufrecht-
erhaltung bestimmter Angebote stellt (z. B. ÖV im ländlichen Raum). Und dazwischen wird es eine 
Vielzahl von Räumen geben, bei denen sich vor dem Hintergrund stagnierender Entwicklung die 
schwierige Frage stellt, ob ein geordneter Rückzug oder eine risikobeladene Vorwärtsbewegung die 
mittel- bis langfristig richtige Strategie darstellen.  

Vor dem Hintergrund dieser heute zutreffenden Weichenstellungen stehen gerade die letzt-
genannten Räume, die weder eindeutig den Wachstums- noch den Schrumpfungsbereichen 
zugeordnet werden können, im Mittelpunkt der Interview-Studie dieser Arbeit (vgl. Kap. 4.3.4). 
In diesen Räumen wird es zunehmend darum gehen, in welcher Form der Staat bzw. die 
Kommune noch in der Lage sein wird, Verkehrsangebote als Bestandteil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Daher wird im Folgenden dieser durchaus umstrittene 
Begriff näher erläutert. 
 
 

Daseinsvorsorge – ein umstrittenes Ziel 

Der verwaltungsrechtliche Begriff der Daseinsvorsorge wird in der Regel auf Forsthoff (1938, 
1971) zurückgeführt (Forsthoff 1971: 75):  

Mit der Zusammenbringung großer Bevölkerungsmassen auf engsten Raum in den Großstädten, wie 
sie die industrielle Emanzipation im 19. und 20. Jahrhundert mit sich brachte, ergaben sich für die 
individuelle Daseinsführung neue Bedingungen und Erfordernis. [...] Die durch die Industrialisierung 
ausgelöste räumliche Verschichtung der Bevölkerung hat dazu geführt, dass sich der beherrschte 
Lebensraum des Einzelnen mehr und mehr verringerte (von Haus, Hof und Werkstadt zur Miet-
wohnung und dem Arbeitsplatz in der Fabrik), während die Technik den effektiven Lebensraum 
außerordentlich erweiterte. Mit dem beherrschten Lebensraum gingen dem Einzelnen die Sicherungen 
verloren, die seinem Dasein eine gewisse Eigenständigkeit verliehen. Nun war er auf Vorkehrungen 
angewiesen, die seiner sozialen Bedürftigkeit zur Hilfe kommen und die Daseinsführung ohne 
beherrschten Lebensraum erst möglich machen: Gas, Wasser, elektrische Energie, Abwasserableitung, 
Verkehrsmittel usw. Die soziale Bedürftigkeit ist also unabhängig vom Vermögen. [...] Dieser 
Bedürftigkeit zu Hilfe zu kommen, ist staatliche Aufgabe geworden, wobei Staat im weiteren, auch 
die Gemeinden umfassenden Sinne verstanden sein soll. Was in Erfüllung dieser Aufgabe geschieht, 
ist Daseinsfürsorge. 

Die Herausbildung des modernen Wohlfahrtsstaats reicht allerdings bis ins 17. und 18. Jahr-
hundert zurück und kann als notwendige Reaktion auf tiefgreifende Veränderungsprozesse 
angesehen werden (vgl. u. a. Gegner & Schöller 2005). Im Gegensatz zu den public-service-
Konzepten im französischen oder britischen Rechtsraum, die seit den 1920er Jahren sehr 
konkret die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung festlegen, kam es in Deutschland allerdings 
nie zu einem rechtsverbindlichen „Daseinsvorsorgegesetz“ (vgl. Gegner & Schöller 2005: 57). 
Damit blieb ‚Daseinsvorsorge‘ in Deutschland stets ein interpretationsfähiger, aber auch inter-
pretationsbedürftiger Begriff, der vor dem Hintergrund der jeweiligen wirtschaftlichen und 
politischen Gegebenheiten gedeutet wurde und wird (vgl. ebd.: 59).  

Nach dem Modell des Gewährleistungsstaats sind Leistungen der Daseinsvorsorge nicht mehr 
durch den Staat selbst zu erbringen, sondern dieser übernimmt lediglich die Gewährleistungs-
verantwortung für die Ausführung durch Dritte (vgl. u. a. Karl 2008). Staatliche Aufgabenwahr-
nehmung und Wettbewerb schließen sich damit nicht mehr aus. Nach Gegner & Schöller (2005: 
63 f.) müsste hierfür allerdings die Kompetenz der kommunalen Aufgabenträger gegenüber den 
Verkehrsunternehmen noch deutlich gestärkt werden. Zudem müsse darauf geachtet werden, 
einer „Rosinenpickerei“ vorzubeugen, indem mehr und weniger lukrative Gebiete nur gemein-
sam als integrierte Bediengebiete ausgeschrieben werden (vgl. ebd.: 65). Eine aktuelle Analyse 
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der tatsächlichen Praxis im öffentlichen Verkehr zeigt allerdings, dass trotz der Einführung 
‚gewährleistungsstaatlicher’ Instrumente bislang in Deutschland das traditionale, wettbewerbs-
freie Daseinsvorsorgemodell dominiert (vgl. Karl 2008). 

Aring (2011) prägte in der Diskussion um Daseinsvorsorge den Begriff der „Selbstverantwor-
tungsräume“. Gemeint sind damit Räume, in denen damit begonnen wird, ausgedünnte Struk-
turen zu akzeptieren und sie selber zu organisieren: „Dort kann und will man gleichwertige 
Lebensverhältnisse nicht versprechen. Dafür räumt man neue Freiräume und eventuell auch 
finanzielle Entlastungen ein. Natürlich sind solche Selbstverantwortungszonen als ‚inverse 
frontier‘ ein heikles politisches Feld, das auch Widerstand hervorrufen wird. Dafür gewinnen 
aber die Kommunen Gestaltungsspielräume und Zuversicht zurück“ (ebd.: 45). Im Gegensatz 
dazu bezeichnet Aring als Garantiezonen diejenigen Bereiche, „wo man den Bürgern die 
Zuversicht geben kann, dass es dort trotz des Wandels strukturell so bleibt wie bisher. Hier gilt 
der alte Gesellschaftsvertrag weiter und zwar für eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung“ 
(ebd.). 

Grundsätzlich ist die Diskussion über Daseinsvorsorge und speziell die Subventionierung des 
öffentlichen Verkehrs untrennbar verknüpft mit dem allgemeinen Disput darüber, wie wenig 
Staat und wie viel Markt unsere Gesellschaft verträgt und benötigt (vgl. Gegner & Schöller 
2005: 61). Damit gibt es deutliche Parallelen zum Nachhaltigkeitsdiskurs, der einen gesamt-
gesellschaftlichen Aushandlungs- und Gestaltungsprozess anregen und vorantreiben will, um 
zwischen kurzfristigen, betriebswirtschaftlichen Entscheidungen einerseits und langfristigen 
sozialen und ökologischen Auswirkungen andererseits zu vermitteln (vgl. ebd.: 66 f.). Ähnlich 
wie im Nachhaltigkeitsdiskurs scheint es daher auch in der ÖV-Debatte zielführend zu sein, 
diejenigen Konzepte bevorzugt zu fördern, die in Zukunft weiterhin so oder sogar noch stärker 
tragfähig sind (Zukunftseignung), und die sich durch leichte Reversibilität (Zukunftsoffenheit) 
und geringe ökologische Eingriffstiefe (Effizient, Konsistenz) auszeichnen. Das könnte je nach 
Situation auch weiterhin ein linien- und fahrplangebundenes öffentliches Verkehrsangebot sein; 
gerade in Gebieten mit dünner Besiedlung und starkem Bevölkerungsrückgang scheint jedoch 
eine geringere Regelungsdichte mit mehr Freiheiten auch für zivilgesellschaftlich organisierte 
Angebote sinnvoller (vgl. u. a. Canzler 2007: 528). 

 

Systematisierung von Handlungsoptionen 

In der Regionalentwicklung gibt es eine Vielzahl von Ansätzen, um typische Entwicklungs-
strategien und Maßnahmen zu systematisieren. Die folgende Abb. 3.01 zeigt die von BMVBS 
& BBR 2006 vorgeschlagene Systematisierung von ‚Handlungsoptionen zur Infrastruktur-
entwicklung‘.  

Diese Systematisierung wurde im Rahmen dieser Arbeit hier für das Handlungsfeld „Mobilität“ 
weiter operationalisiert.  

So wurden in der Fülle an Dienstleistungen mit Mobilitätsbezug vier Grundprinzipien ausge-
macht: Subjektförderung, Mobilitätsdienstleistungen, Mobile Dienstleistungen, Nahräumliche 
Nebenzentren. Diese vier Grundprinzipien wurden mit den Handlungsoptionen von BMVBS 
& BBR 2006 in Bezug gesetzt, weiter ausdifferenziert und mit Beispielen unterlegt. Das 
Ergebnis ist in der folgenden Abb. 3.02 dargestellt und wird im Weiteren näher erläutert. 
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Abb. 3.01: Handlungsoptionen zur Infrastrukturentwicklung (BMVBS & BBR 2006: 82) 

 

Mobilitätsdienstleistungen 
Die sogenannten Mobilitätsdienstleistungen ermöglichen es den Menschen, auch ohne ein 
eigenes Auto zu gewünschten Produkten oder Informationen hinzukommen. Dies entspricht der 
BMVBS & BBR-Handlungsoption „Erhöhung der Erreichbarkeit“. Dabei können zwei Arten 
von Mobilitätsdienstleistungen unterschieden werden (vgl. u. a. Schmucki 1997, Gegner & 
Schöller 2005: 68):  
Im Rahmen einer Kollektivierung des Individualverkehrs wird versucht, den Besetzungs- bzw. 
Nutzungsgrad kleiner Fahrzeuge (zumeist PKW) zu erhöhen. Beispiele hierfür sind privates 
oder extern organisiertes Carsharing, Mitfahrzentralen und Anruf-Sammel-Taxen.  
Ein anderer Ansatz ist die Individualisierung des Kollektivverkehrs. Hier wird versucht, anstelle 
der üblichen linien- und fahrplangebundenen öffentlichen Verkehrsangebote mit großen Fahr-
zeugen (Bussen) kleinere Fahrzeuge mit flexibleren, nachfrageorientierten Bedienformen einzu-
setzen. Beispiele dafür sind Rufbusse und ehrenamtlich betriebene Bürgerbusse. 

Subjektförderung statt Objektförderung 
Ähnlich wie bei den Mobilitätsdienstleistungen steht auch hinter dem Ansatz, von der Objekt-
förderung zur Subjektförderung (end-user financing) zu wechseln, die implizite Annahme, dass 
sich Verkehrsangebote stärker als bislang an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer 
orientieren müssen, um erfolgreich zu sein. Subjektförderung bedeutet z. B., dass nicht die 
Schulbusse (= Objekte) öffentlich bezuschusst werden, sondern die Schulkinder bzw. deren 
Eltern (= Subjekte) mit Hilfe von Gutscheinlösungen. Dieser in der verkehrswissenschaftlichen 
und verkehrsplanerischen Szene durchaus kontrovers diskutierte Ansatz entspricht der BMVBS 
& BBR-Handlungsoption ‚Neustrukturierung/Substitution‘.  



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3.02: Dienstleistungen mit Mobilitätsbezug – eine Übersicht  
(unterstrichen: Beispiele der Interview-Studie dieser Arbeit, vgl. Kap. 4.3.2) 
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Mobile Dienstleistungen 
Mit Hilfe von Mobilen Dienstleistungen (zu diesem Begriff siehe Kap. 3.1) wie z. B. rollenden 
Supermärkten oder mobilen Bürgerämtern sind wichtige Produkte und Informationen – zumin-
dest an einigen Tagen – wieder direkt vor Ort verfügbar. So können einige Wege mit dem PKW 
eingespart werden. Dies entspricht der BMVBS & BBR-Handlungsoption ‚Temporär-mobile 
Ansätze‘. Wie Abb. 3.02 zeigt, kann hier weiter unterschieden werden, ob Produkte oder 
Informationen transportiert werden, ob dies erst gezielt auf Nachfrage (pull-Dienst) oder auf 
Verdacht (push-Dienst) geschieht, mittels mobiler Endgeräte oder mittels mobiler Personen. 

Nebenzentren in der Nähe 
Entsprechend der BMVBS & BBR-Handlungsoption ‚Dezentralisierung‘ werden schließlich in 
letzter Zeit auch immer wieder Ansätze diskutiert und erwogen, wie bestimmte Produkte und 
Dienstleistungen in stationärer Form als nahräumliche Nebenzentren (wieder) vor Ort verfügbar 
gemacht werden können, insbesondere in ländlichen Räumen. Hierzu gehören verschiedenste 
Konzepte von marktwirtschaftlich bis komplett ehrenamtlich organisierten Einrichtungen zur 
Bürgerbegegnung, Kinderbetreuung, Freizeitgestaltung und Nahversorgung. 
 
 

Erkenntnisse aus verkehrsbezogenen Interventionsstudien und Modellvorhaben 

Angesichts der mehrfach belegten Dominanz der PKW-Nutzung in ländlichen Räumen stellt 
sich die Frage, welche Anläufe bislang unternommen wurden, um die Verkehrsmittelnutzung in 
Richtung einer umweltverträglicheren, erdölunabhängigeren Mobilität zu verlagern.  

Die verkehrspsychologische Interventions- und Evaluationsforschung kann bislang erst wenige 
belastbare Ergebnisse vorweisen, wie Menschen tatsächlich dauerhaft zu einer verringerten 
PKW-Nutzung bewegt werden können (vgl. Graham-Rowe et al. 2011). Finanzielle Anreize 
oder zusätzliche Gebühren scheinen jedenfalls nur solange etwas zu verändern, wie sie auf-
rechterhalten werden (vgl. u. a. Jakobsson, Fujii & Gärling 2002). Für verkehrsbezogene 
Informationen und Anreize/Prämien scheint es hilfreich zu sein, gezielt Personen in biografi-
schen Umbruchmomenten (wie den Umzug, die Geburt des ersten Kindes oder den Eintritt ins 
Rentenalter) anzusprechen, da in solchen Situationen in der Regel Routinen aufbrechen und die 
Menschen offener für neue Informationen und neue Möglichkeiten der Alltagsorganisation sind 
(vgl. u. a. Bamberg 2006, Klöckner 2005). Eine Studie von Fujii & Taniguchi (2005) zeigt zu-
dem, dass eine Kombination von verkehrsbezogenen Empfehlungen einerseits und konkreten, 
selbst zu erstellenden Verhaltensplänen und Selbstverpflichtungen andererseits zu deutlich 
weniger Langstrecken mit dem PKW führte, als wenn Personen nur verkehrsbezogene Empfeh-
lungen allein bekamen. 

Rein verkehrsverhaltensbezogene Interventionen haben den entscheidenden Nachteil, dass sie 
in der Regel erst nach einer Wohnstandortentscheidung ansetzen und damit vor allem auf die 
Verkehrsmittelwahl unter bereits gegebenen räumlichen Bedingungen zielen (vgl. Holz-Rau, 
Scheiner & Schwarze 2010: 61). Wohnstandortberatungen setzen hier bereits früher an. Nach 
einer Interventionsstudie von Holz-Rau, Scheiner & Schwarze (2010) führte eine umfassende 
Wohnstandortberatung mit integrierten Erreichbarkeits-, Sicherheits- und Verkehrskosten-
informationen bei den Nutzerinnen und Nutzern zwar nicht zu einer eindeutig umweltverträg-
licheren Verkehrsmittelnutzung (vgl. ebd.: 117), jedoch zu einer deutlich stärkeren Reflexion 
und Veränderung der eigenen Entscheidungskriterien (ebd.: 121). Das Angebot wurde zudem 
von Singles, Paaren und Familien entsprechend deren Bevölkerungsanteilen gleichermaßen 
genutzt (ebd.: 122). 
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Im Rahmen der diesbezüglichen anwendungsorientierten Forschungsförderung gibt es in 
Deutschland einen deutlichen Schwerpunkt auf Verkehrsprobleme in urbanen Räumen.  
Allerdings haben auch die Probleme in ländlichen Räumen in den letzten Jahren eine gewisse 
Aufmerksamkeit erfahren. Dies zeigen die im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunkts 
„Personennahverkehr für die Region“ geförderten Praxisprojekte (BMBF 2004), die Beispiele 
aus dem EU-Projekt „ARTS – Actions on the Integration of Rural Transport Services“ (ARTS-
Konsortium 2004) sowie die Beiträge des Wettbewerbs „Menschen und Erfolge – In ländlichen 
Räumen mobil“ 4.  
Aus diesen Fördermaßnahmen heraus gab es allerdings nur wenige öffentlich zugängliche 
verkehrsverhaltensbezogene Evaluationen (vgl. u. a. Kagermeier 2004, Kindl 2002), und diese 
Evaluationen wurden durchweg nur für den Querschnitt aller Personen einer ländlichen Region 
konzipiert, sind also nur bedingt auf Familien übertragbar.  

Im Rahmen des Projektes „IMPULS 2005“ wurden beispielsweise 3.400 Erwachsene in Ge-
meinden mit weniger als 10.000 Einwohnern der Landkreise Barnim, Oberhavel und Uckermark 
(alle in Brandenburg) befragt (vgl. Gipp et al. 2003: 58), um ihre ÖV-Nachfrage zu ermitteln 
und passgenaue flexible Angebotsformen im ÖV zu konzipieren. Die beiden zentralen 
Ergebnisse dieser Befragung (vgl. ebd.: 59) sind: Einkäufe und Erledigungen sind nicht nur der 
am häufigsten angegebene Hauptwegezweck, er wird von den Befragten auch mehrheitlich als 
der wichtigste Wegezweck aus dem Ort heraus bezeichnet, und für Einkaufs- und Freizeitverkehr 
wird häufiger der ÖV genutzt als im Berufsverkehr. Auch wenn diese Ergebnisse nur bedingt 
auf andere ländliche Regionen übertragbar sind, so liefern sie doch erste Hinweise für die 
Chancen von Mobilitätsdienstleistungen und Mobilen Dienstleistungen (zu diesen Begriffen 
siehe Kap. 3.1. 

Der Kostendeckungsgrad von flexiblen ÖV-Bedienformen variiert nach einer Analyse von 
Walther zwischen 20 % und 50 % – der Zuschussbedarf liegt zwischen 3 € und 6 € pro Fahrgast 
(vgl. Walther 2004: 334). Liegt der Besetzungsgrad der dafür zumeist eingesetzten Kleinbusse 
auf Dauer unter zwei Fahrgästen pro Fahrt, so könnte es nach Walther (2004: 334) aus öko-
logischen wie wirtschaftlichen Gründen sinnvoller sein, dass die Gemeinden für bestimmte 
Personenkreise ohne PKW-Verfügbarkeit Taxifahrten bezuschussen anstatt dass ein eigenes 
linienähnliches Verkehrsangebot aufrechterhalten wird. Dies entspricht dem Ansatz, von der 
Objektförderung zur Subjektförderung zu wechseln (siehe dazu Kap. 3.1). 

Nach Schmithals & Schenk (2004: 279) setzt die Einführung eines Bürgerbusses eine Einwoh-
nerstärke von etwa 10.000 bis 20.000 Einwohnern voraus, während sich Gemeinden mit 2.000 
bis 5.000 Einwohnern für die Einrichtung eines Mitfahrbüros anbieten. Dabei zeigen Erfah-
rungen aus Nordrhein-Westfalen, dass etwa 20 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer benötigt 
werden, um ein attraktives Bürgerbusangebot zu schaffen (vgl. ebd.: 278). Im Rahmen ihrer 
qualitativen Interview-Studie in ländlichen Räumen Brandenburgs stellten Schmithals & Schenk 
(2004: 281) fest, dass das Verhältnis zum PKW in ihren Untersuchungsregionen stark emotional 
geprägt war, insbesondere da die Erfahrung, ein eigenes Auto zu besitzen, für viele Ostdeutsche 
noch verhältnismäßig neu ist. In zwei der drei Modellregionen ihrer Untersuchung scheiterte der 
Aufbau eines Bürgerbusses oder Mitfahrbüros daran, dass sich keine lokal anerkannte Schlüssel-
person als Triebkraft gewinnen ließ. Schmithals & Schenk führen dies anhand konkreter Inter-
viewpassagen auf eine insgesamt resignierte Grundhaltung der dort verbliebenen Bevölkerung 
zurück sowie auf negative Assoziationen mit dem Begriff des Ehrenamts zu DDR-Zeiten und 
ein durchweg sehr geringes ökologisches Bewusstsein (vgl. ebd.: 283 f.). 

                                                 
4 www.menschenunderfolge.de/wettbewerb-2012/aktuelle-beitraege/  
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Fahrgemeinschaften ermöglichen Einsparungen durch geringere Fahrtkosten, eine geringere 
Abnutzung, einen geringeren Kilometerstand und hieraus resultierend einem höheren Wieder-
verkaufswert der beteiligten PKW (vgl. Klemme & Stiewe 2004: 313). Auch wenn sich bereits 
heute in ländlichen Räumen viele Fahrgemeinschaften und auch spontane Mitfahrgelegenheiten 
privat organisieren, ist es nach Klemme & Stiewe (2004: 313) sowie Fromberg, Knoch & 
Thiemann-Linden (2004: 299) notwendig, die Vermittlung auszudehnen vom bisherigen 
Familien- und Bekanntenkreis auf weitere Personenkreise, da längst nicht allen alle Fahrziele 
ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger bekannt sind.  
Nach Fromberg, Knoch & Thiemann-Linden (2004: 299 f.) liegen dabei die größten Potenziale 
im Ausbildungs- und Berufsverkehr, da nach ihrer Umfrage in Nordhorn und Bad Bentheim 
(beide Niedersachsen) der Anteil derjenigen, die Mitfahrgelegenheiten auf dem Weg zur Arbeit 
nutzen, bereits mit 8 % deutlich höher ist als der Anteil derjenigen, die mit dem ÖV zur Arbeit 
fahren (1%; vgl. ebd.: 299). Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten könnten so in 
ländlichen Räumen vor allem die Verkehrsspitzen bewältigen helfen, so dass sich die öffent-
lichen Verkehrsangebote auf die Gestaltung eines Grundangebotes über den Tag hinweg 
ausrichten können, das deutlich weniger Schwankungen ausgesetzt ist und mit kleineren, 
verbrauchsärmeren Fahrzeugen auskommt (vgl. ebd.: 301).  

Carsharing-Angebote gibt es mittlerweile in Deutschland in 278 Gemeinden, unter denen 
immerhin 84 weniger als 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben (vgl. Bake 2009: 24). 
In dem Projekt ‚NahviS – Neue Nahverkehrsangebote im Naturpark Südschwarzwald‘ (2001–
2005) wurden insgesamt sechs Carsharing-Angebote in kleinen Städten und Gemeinden initiiert 
(vgl. Loose 2007: 7). Die Erfahrungen zeigen: Damit Carsharing auch in kleinen Orten gelingt, 
ist in der Regel viel ehrenamtliches Engagement erforderlich, denn bis der Fahrzeugumsatz die 
Personalkosten für eine angestellte Teilzeitkraft erwirtschaftet, müssen 10 bis 15 Carsharing-
Fahrzeuge ausgelastet sein (vgl. ebd.). Für eine Mindestauslastung der Carsharing-Fahrzeuge 
erwies es sich als sehr hilfreich, die kommunale Verwaltung, ortsansässige Sozialverbände und 
lokale Unternehmen dafür zu gewinnen, ihre Dienstfahrten mit der Flotte abzudecken und damit 
zugleich die Sichtbarkeit und den Bekanntheitsgrad des Angebots zu erhöhen (ebd.). 

Eine österreichische Studie zur Nahversorgung in ländlichen Räumen (Sammer & Meth 2006: 
111) fand schließlich heraus, dass von der Landbevölkerung ein Großteil der Einkäufe in großen 
Supermärkten erledigt wird, auch wenn ein Kaufhaus im Ort vorhanden ist. Dabei werden die 
Preisunterschiede zwischen den großen Supermärkten und den Kaufhäusern vor Ort deutlich 
überschätzt (vgl. ebd.). Im Vergleich zu mobilen Dienstleistungen werden stationäre Lebens-
mittelgeschäfte deutlich bevorzugt (vgl. ebd.: 112). Stationäre Lebensmittelgeschäfte lassen 
sich allerdings in Ortschaften mit weniger als 300 Einwohnenden nur schwer aufrechterhalten 
(vgl. ebd.).  
In solchen Fällen kann nur eine Kombination aus mobilen Dienstleistungen und bedarfs-
gesteuerten Verkehrsangeboten die Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen für nicht-
motorisierte Bewohnerinnen und Bewohner sicherstellen (vgl. ebd.). 
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3.2 Familien in ländlichen Räumen  –  Arbeitsteilung, Wohnortwahl 

Zur Situation von Familienhaushalten, insbesondere in ländlichen Räumen 

Nach Untersuchungen von Lengerer & Klein (2007: 447) auf Basis des Mikrozensus nimmt seit 
den 1970er Jahren die Verbreitung der Ehe ab, zugunsten von nichtehelichen Lebensgemein-
schaften. Der Anteil derjenigen, die ohne Partner im Haushalt leben, hat sich jedoch über die 
letzten vier Jahrzehnte in Deutschland kaum verändert, so dass nicht von einer zunehmenden 
Beziehungslosigkeit gesprochen werden kann und sich die insgesamt in Partnerschaft verbrachte 
Lebenszeit vermutlich kaum verändert hat (vgl. ebd.). Vielmehr zeigt sich eine zeitliche Ver-
schiebung: „Partnerschaftliche Bindungen werden zunehmend später und bis zum mittleren 
Erwachsenenalter auch seltener eingegangen, während im höheren Alter häufiger mit einem 
Partner zusammengelebt wird.“ (ebd.) 

Während in städtischen Räumen seit mehreren Jahren die Mehrpersonenhaushalte deutlich 
zurückgehen zugunsten von Ein-Personen-Haushalten, ist diese Entwicklung im ländlichen 
Raum nur schwach festzustellen. In Gemeinden mit weniger als 5.000 EinwohnerInnen sind 
Haushalte mit drei und mehr Personen (i. d. R. Familien) nach wie vor die häufigste Wohnform 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2008: 45; ebenso: Becker, Gombert & Moser 2006: 80). Die 
durchschnittliche Anzahl Haushaltsmitglieder beträgt in diesen Gemeinden 2,31 Personen.  

 
Nach Angaben der OECD betrug das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt ländlicher Regionen im 
Jahr 2000 lediglich 83 % des jeweiligen nationalen Durchschnitts (vgl. Meschik & Meth 2008: 
42; ähnlich für USA: Struthers & Bokemeier 2000: 21). Steigende Kraftstoffpreise (vgl. u. a. 
IEA 2011: 5) dürften dazu führen, dass auch in wohlhabenden Ländern wie Deutschland in 
Zukunft immer seltener zwei oder mehr Fahrzeuge pro Haushalt finanzierbar sind. Da in 
Deutschland für viele Haushalte Kinder ein Armutsrisiko darstellen (vgl. BMAS 2008: 101), 
wird sich insbesondere in Familienhaushalten in Zukunft die Frage stellen, wer dann das 
einzige Familienfahrzeug wann zur Verfügung hat.  

Seit Längerem ist eine verstärkte Abwanderung insbesondere von jungen qualifizierten Frauen 
aus dem ländlichen Raum festzustellen, vor allem in Ostdeutschland seit der deutschen Wieder-
vereinigung (vgl. BBR 2006: 3). Zusammen mit den generellen demografischen Veränderungen 
in Deutschland (sinkende Geburtenraten, steigender Anteil älterer Menschen) führt dies dazu, 
dass die Zukunft vieler ländlicher Regionen entscheidend davon abhängen wird, inwiefern es 
ihnen gelingt, als Standort für Familienhaushalte attraktiv zu werden bzw. zu bleiben. 
 

Arbeitsteilung und Erwerbsmodelle 

In den letzten Jahrzehnten hat in Deutschland die Erwerbstätigkeit von Frauen, insbesondere 
die von verheirateten Frauen und von Müttern, deutlich zugenommen (vgl. u. a. Goldstein et al. 
2010: 11, Klammer & Klenner 2004: 179). Nach Spellerberg (2005: 21) liegen die Gründe 
hierfür in zunehmend instabileren Beschäftigungsverhältnissen der Männer, im Trend zu 
Dienstleistungstätigkeiten, in gestiegenen Qualifikationen der Frauen und in veränderten 
Rollenbildern. Wie bereits in Kap. 2 erläutert, ist trotz der zunehmenden Erwerbstätigkeit von 
Frauen noch heute in deutschen Paarhaushalten eine rollentypische Arbeitsteilung festzustellen 
– insbesondere, wenn Kinder mit im Haushalt leben.  

Das Ausmaß und die Ausgestaltung der rollentypischen Arbeitsteilung unterscheidet sich jedoch 
durchaus, je nachdem, ob es sich z. B. um Länder mit einer sozialistischen, sozialdemokrati-
schen oder liberalen Wirtschafts- und Politiktradition handelt (vgl. u. a. Yee Kan, Sullivan & 
Gershuny 2011: 243 f., Braun 2006). So liegt aufgrund der unterschiedlichen Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte auch heute noch in Ostdeutschland die Erwerbsquote der Frauen in ländlichen 
Räumen mit 72,3 % deutlich über der Erwerbsquote von Frauen in ländlichen Räumen West-
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deutschlands mit lediglich 66,6 % (vgl. Kriehn 2011: 23). Zudem ist in Ostdeutschland ein 
wesentlich größerer Anteil an Familien mit zwei Vollzeit erwerbstätigen Elternteilen vorzu-
finden als in Westdeutschland, zusammen mit einer ausgewogeneren Aufteilung von Ver-
sorgungsarbeiten (vgl. u. a. Goldstein et al. 2010: 11, Spellerberg 2005, Klammer & Klenner 
2004). Auch eine aktuelle Untersuchung zur Zeitverwendung im Umland von Berlin zeigte, dass 
ostdeutsch sozialisierte Mütter pro Woche rund 5 Std. mehr erwerbstätig waren als westdeutsch 
sozialisierte Mütter (Rahn 2011: 119). Dafür leisteten ostdeutsch sozialisierte Frauen wöchent-
lich rund 7 Std. weniger Reproduktionsarbeit als westdeutsch sozialisierte Frauen (ebd.: 128). 

Eine Tendenz zur partnerschaftlicheren Aufteilung von Versorgungsarbeiten deutet sich in Ost- 
wie Westdeutschland lediglich beim Einkauf von Lebensmitteln und bei der Kindererziehung 
an; die Beseitigung von Schmutz (Wäsche waschen, Putzen) wird in Paar- und Familien-
haushalten hingegen nach wie vor fast ausschließlich von den Frauen geleistet (vgl. u. a. Speller-
berg 2005: 41; ähnlich für 16 industrialisierte Länder: Yee Kan, Sullivan & Gershuny 2011: 
239). Koppetsch & Burkart (1999: 227 f.) deuten diese rollentypischen Aufteilungen innerhalb 
der Hausarbeitstätigkeiten dahingehend, dass für Frauen sozialisationsbedingt die Scham größer 
sei, wenn der Mann ihre ‚Unreinheit‘ (insb. unreine Wäsche) zu Gesicht bekäme, da die 
‚Reinheit‘ von Frauen (insb. saubere Wäsche) in der Gesellschaft als Verführungsinstrument 
und Zeichen von Tüchtigkeit gilt. Direkt nach den Gründen für ihre Arbeitsteilung befragt, 
gaben die meisten von Koppetsch & Burkart befragten Paare an, dass der Mann eine höhere 
Reizschwelle für Schmutz habe und/oder in der Vergangenheit schon Kleidung durch falsches 
Verhalten ruiniert habe (Koppetsch & Burkart 1999: 228 f.). Von weiteren Versuchen oder gar 
längeren Lernphasen zur Überwindung dieser Unterschiede wurde hingegen von keinem der 
Paare berichtet (vgl. ebd.). Wetterer (2005: 86) spricht daher von einer ‚rhetorischen Moderni-
sierung‘, da zwar im hochgebildeten, individualistischen Milieu die Einstellungen und das 
diskursive Wissen in den letzten Jahrzehnten immer egalitärer wurden, diesem neuen Wissen 
jedoch noch kein neues inkorporiertes Handlungskapital entspricht. Daher würden die alten 
Rollen in der Praxis beibehalten, aber durch die neue Sichtweise zugleich verdeckt, denn jetzt 
betonen die Paare, dass sie die Arbeitsteilung selbst so ausgehandelt hätten und es selbst so 
wollten, obwohl die Muster deutlich überindividuell doch rollentypisch sind – „Aus den 
expliziten sind latente Geschlechtsnormen geworden.“ (Wetterer 2005: 83) 

Frauen mit jüngeren Kindern sind in der Regel in geringerem Umfang erwerbstätig als Frauen 
mit älteren Kindern (vgl. u. a. Goldstein et al. 2010: 12, Spellerberg 2005: 32). Während aller-
dings in Westdeutschland nur 16 % aller Mütter mit einem Kind zwischen 3 und 5 Jahren Voll-
zeit erwerbstätig sind, sind dies in Ostdeutschland mit 52 % über die Hälfte der Mütter (vgl. 
ebd.). Die Ursachen sind vielfältig und reichen von einem dichteren und stärker ganztägigen 
Angebot an Kinderbetreuungsplätzen in Ostdeutschland (siehe z. B. Goldstein et al. 2010: 13 f.) 
über unterschiedliche Einstellungen zur Müttererwerbstätigkeit (siehe z. B. Spellerberg 2005: 35) 
bis hin zu einer unsichereren Arbeitsmarktsituation in Ostdeutschland, die eine Erwerbstätigkeit 
beider Partner erforderlich macht (siehe z. B. Bernardi, Klärner & von der Lippe 2008: 309, 
Spellerberg 2005: 34).  

In der Literatur werden verschiedene typische Arbeitsteilungsmodelle von Paar- und Familien-
haushalten unterschieden. Wie die folgende Tab. 3.01 zeigt, bezeichnen dabei verschiedene 
Begriffe zum Teil die gleichen Konstellationen. 
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  Mann Vollzeit, 
Frau nicht 
erwerbstätig 

Mann Vollzeit, 
Frau Teilzeit 
erwerbstätig 

Mann und Frau 
Vollzeit 
erwerbstätig 

Mann und Frau 
Teilzeit 
erwerbstätig 

Bauer 2000: 85 f. 

Vollzeitbeschäftigte 
Männer mit nicht‐
erwerbstätigen 
Partnerinnen 

Vollzeitbeschäftigte 
Männer mit 
teilzeitbeschäftigten 
Partnerinnen 

Zwei Vollzeit‐
erwerbstätige 

 

Bürgisser 2006: 53 
(nach Bühler 2001) 

traditionell‐bürgerlich 
modernisiert‐
bürgerlich 

egalitär‐
erwerbsbezogen 

egalitär‐
familienbezogen 

Pfau‐Effinger  
2000: 86 f. 

Hausfrauenmodell 
der männlichen 
Versorgerehe 

Vereinbarkeitsmodell 
der männlichen 
Versorgerehe 

Doppelversorger 
mit staatlicher 
Kinderbetreuung 

Doppelversorger 
und 
Doppelbetreuer 

Schär Moser  
2000: 144 f. 

Familienfrauen  Drei‐Phasen‐Frauen  Berufsfrauen   

Träger 2007: 151 
(nach Lewis 2003: 37) 

Ernährermodell 

Doppelverdiener‐
Modell I 
(Mann Vollzeit,  
Frau Teilzeit) 

Doppelkarriere‐
Modell 

Doppelverdiener‐
Modell II 
(Mann und Frau 
Teilzeit) 

Tab. 3.01: Verschiedene Arbeitsteilungsmodelle von Paar- und Familienhaushalten  
(eigene Zusammenstellung) 

 
Durch tiefgreifende Veränderungen des Arbeitsmarktes sind Familien bereits heute und mehr 
noch in Zukunft mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Schier & Jurczyk bringen dies 
folgendermaßen auf den Punkt (Schier & Jurczyk 2007: 14): 

Die zunehmende Flexibilisierung, Atypik und Entrhythmisierung von Arbeitszeiten in Verbindung 
mit der vielfältigen Eingebundenheit aller Familienmitglieder auch in andere gesellschaftliche Insti-
tutionen mit je eigenen zeitlichen und räumlichen Logiken (...) machen die Koordination (...) und 
Synchronisation von freien Zeiten der Familienmitglieder zu anspruchsvollen Gestaltungsleistungen. 

Aufgrund der zunehmend raum-zeitlich entgrenzten Erwerbsarbeit konstatieren Schier & 
Jurczyk entsprechend eine Zerstückelung des familialen Alltags, die insgesamt dazu führt, dass 
doing family5 immer weniger selbstverständlich und beiläufig geschehen kann, sondern statt-
dessen zunehmend geplant in den Zeitlücken der Erwerbsarbeit gelebt werden muss (ebd.: 15).  
Dementsprechend kommt Kudera auf Basis der Arbeiten des DFG-Sonderforschungsbereichs 
333 zur alltäglichen Lebensführung zu folgender Schlussfolgerung (Kudera 2000: 301): 

Die Vorstellung von weniger verfügbarem Geld ist für die meisten Befragten ohne Schrecken, 
während der Gedanke an weniger Zeit bei vielen die Vorstellung einer Katastrophe heraufbeschwört. 
Weniger Geld würde konsumptive Einschränkungen bedeuten, für viele einen Rückfall in frühere 
Lebensabschnitte, wo man mit weniger Geld auskommen mußte und das Leben trotzdem gemeistert 
hat. Weniger Zeit hingegen würde das eingespielte System alltäglicher Lebensführung und dessen 
Zeitökonomie, wo alles seine Zeit und seinen Platz hat, über den Haufen werfen. (…) Die private 
Geldökonomie scheint flexibler als die private Zeitökonomie. 

Dies dürfte in besonderem Maße für Partnerschaften/Familien mit rollenflexibler Arbeitsteilung 
gelten, da diese Alltagsarrangements grundsätzlich mehr Variabilität in den Zeitverwendungs-
mustern erfordern und zudem zusätzliche Zeit für die stärker ergebnisoffenen Aushandlungs-
prozesse benötigen. 
Die „Hausfrauen-Ernährer-Ehe“ – jahrzehntelang das zentrale Leitbild der westdeutschen 
Familien- und Frauenpolitik (vgl. Gerhard & Weckwert 2001: 27–30) – ist nach Braun (2006: 82) 
vermutlich ein Auslaufmodell und wird in Zukunft nur noch bestimmten Paarhaushalten möglich 
                                                 
5 doing family bezeichnet in Anlehnung an den sozialkonstruktivistischen Ansatz des doing gender (vgl. u. a. West 
& Zimmerman 1987) alle praktischen und symbolischen Herstellungsleistungen der einzelnen Familienmitglieder, 
um sich als zusammengehörige Gruppe mit verlässlichen Fürsorgebeziehungen zu fühlen und darzustellen (vgl. 
Schier & Jurczyk 2007: 10-11).  
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sein, z. B. wenn das Einkommen des Mannes hoch genug ist. Auch Holland-Kunz et al. (2004: 
47) gehen auf Basis einer Delphi-Studie mit Expertinnen und Experten davon aus, dass die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Zukunft ein zentrales Schlüsselproblem in den meisten 
Partnerschaften bleiben wird. Nach Ansicht der von ihnen befragten Expertinnen und Experten 
ist in Haushalten, in denen das Einkommen es zulässt, verstärkt mit einer Verlagerung 
(outsourcing) von Hausarbeitstätigkeiten auf ökonomisch schlechter gestellte Frauen zu rechnen, 
da die partnerschaftlich-egalitären Einstellungen weiter zunehmen, Versorgungsarbeit jedoch in 
absehbarer Zeit nicht deutlich aufgewertet wird und schließlich die globalen Ungleichheiten für 
ausreichend viele (meist weibliche) Zugewanderte in Ländern wie Deutschland sorgen dürften, 
die bereit sind, die ungeliebten Hausarbeitstätigkeiten gegen Bezahlung auszuführen (vgl. ebd.: 
43; ähnlich: Thiessen 2004: 120 f.). 
 
 

Wohnstandortwahl und Verkehrsmittelnutzung 

Erste Zusammenhänge zwischen Wohnortpräferenzen, Umzugsbereitschaft, Verkehrsmittel-
verfügbarkeit und Verkehrsmittelnutzung wurden nach Scheiner (2009: 55) bereits in den 
1970er Jahren untersucht – eine intensivere und differenziertere Analyse ist seiner Ansicht 
nach jedoch erst in den letzten Jahren festzustellen. Im Rahmen dieser Forschungen wurden 
zumeist Wohnortwechsel innerhalb von Stadt-Umland-Regionen analysiert. Wie Ergebnisse 
von Scheiner & Holz-Rau (2013) vermuten lassen, kann jedoch davon ausgegangen werden, 
dass diese Stadt-Umland-Ergebnisse auch in Bezug auf ländliche Räume übertragbar sind.  

Zentrale Ergebnisse der Forschungen sind: 

 Familien und Randwanderungen: Haushalte, die aus einer Stadt ins Umland ziehen, zeichnen 
sich oft dadurch aus, dass nach dem Umzug die Anzahl Kinder oder die Anzahl erwachsener 
Haushaltsmitglieder (z. B. bei zusammenziehenden Paaren) im Haushalt zunimmt (vgl. u. a. 
Scheiner 2009: 172, Bauer et al. 2003; ähnlich für Österreich: Kulu 2008, für Schweden: 
Lindgren 2003). Entsprechend berichteten interviewte Eltern oftmals, dass sie kurz vor oder 
nach der Geburt des ersten Kindes in eine weniger zentrale Lage umzogen (vgl. u. a. Heine & 
Mautz 2000, Menzl 2007). Die Wahrscheinlichkeit eines (erneuten) überregionalen Umzugs 
oder eines Umzugs in städtischere Wohnlagen nimmt dabei mit jedem weiteren Kind im 
Haushalt weiter ab (vgl. u. a. Kulu 2008: 649). 

 Motive von Randwanderungen: Während überregionale Umzüge meistens beruflich motiviert 
sind, wird für regionale und nahräumliche Umzüge sehr oft die ungenügende Ausstattung der 
bisherigen Wohnung genannt (u. a. kein Garten, zu viel Verkehr, zu wenig PKW-Stellplätze; 
vgl. Bauer et al. 2003: 49 f., Menzl 2007: 133). Auch familiär-persönliche Gründe spielen 
hier eine große Rolle (u. a. Nähe zu Verwandten und Bekannten, ‚schlechte Umgebung für 
Kinder‘; vgl. ebd.) sowie der Wunsch zur Eigentumsbildung (vgl. u. a. Bauer et al. 2003: 34). 
Verkehrskosten scheinen hingegen nur eine geringe Auswirkung auf die Wohnstandortwahl 
zu haben bzw. werden von anderen Argumenten vollständig überlagert (vgl. Fuchte 2006: 
94). 

 Verkehrssicherheit: Entgegen der weit verbreiteten Meinung in der Bevölkerung ist nach Analy-
sen von Holz-Rau, Scheiner & Schwarze (2010: 48 f.) das Klischee vom risikobehafteten 
Stadtleben versus risikoarmen Landleben (hierzu z. B. Struthers & Bokemeier 2000: 21) 
nicht zutreffend. Anhand von Stadt- und Umlanddaten wiesen sie nach, dass das Risiko 
tödlicher Verkehrsunfälle im Umland von Schwerin rund sechsmal so hoch ist wie in der 
Stadt; im Umland Wilhelmshavens ist es noch doppelt so hoch wie in der Stadt (ebd.). Auch 
das Risiko einer schweren Verletzung war in den Umlandgemeinden höher als in den 
jeweiligen Kernstädten. Lediglich bei den leichten Verletzungen kehrt sich das Risiko um. 
Ähnliche Ergebnisse wurden landesweit für Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen 
erzielt (vgl. Holz-Rau & Scheiner 2009). 
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 Verstärkte PKW-Nutzung nach Randwanderungen: Umzüge aus der Kernstadt ins Umland 
bzw. in „Quartiere mit schlechterer nahräumlicher Ausstattung mit Zielgelegenheiten“ 
(Scheiner 2009: 58) führen zumeist zu einer verstärkten PKW-Nutzung auf Kosten öffent-
licher Verkehrsmittel (vgl. u. a. Scheiner 2009: 176; Handy, Cao & Mokhtarian 2005). 
Haushalte mit Kindern schaffen zudem nach der Randwanderung häufiger einen weiteren 
PKW an als Paare oder Singles (Fuchte 2006: 108). Umgekehrt führen stadtwärts gerichtete 
Wanderungen zumeist zu Verlagerungen von der PKW-Nutzung auf die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel (vgl. u. a. Scheiner 2009: 167). Der Rückgang von zu Fuß oder mit dem Rad 
zurückgelegten Wegen ist in suburbanen Zentren wesentlich geringer als in suburbanen 
reinen Wohngebieten (ebd.: 168), was dafür spricht, dass bei der Betrachtung nicht-motori-
sierter Verkehrsmittelnutzung die Stadt- und Randwanderungen noch kleinräumiger differen-
ziert werden müssen (ebd.: 188).  

 Wohnkosten und Verkehrskosten: Nach Randwanderungen ist in den Haushalten oft eine 
starke Zunahme der Verkehrsausgaben festzustellen, insbesondere wenn zusätzliche PKW 
angeschafft werden und wenn mehrere Personen erwerbstätig sind (vgl. Scheiner 2008: 58–
59). Die LBS Hamburg kam anhand von Modellrechnungen 1999 zu dem Schluss, dass die 
Preisvorteile für Häuser im Umland allein durch die PKW-Pendelkosten wieder verloren-
gehen und somit der Glaube, durch billiges Wohnen im Umland Geld zu sparen, in vielen 
Fällen ein Trugschluss ist (vgl. Fuchte 2006: 37, ähnlich: Albrecht, Kaiser & Marggraf 2008; 
für USA: Lipman 2006). Nach Berechnungen von Scheiner (2008: 61) könnte ein Haushalt 
mit zwei erwerbstätigen Erwachsenen durch den Verbleib an einem PKW-sparsameren 
Standort 200€ bis 400 € als zusätzliche Aufwendungen für die Miete investieren. Allerdings 
weisen Gertz et al. (2009: 66) auch darauf hin, dass die Preise für Miete und Bauland keine 
starren Größen sind, sondern den Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage unterliegen 
(ebd.): 

Wenn also Haushalte bei steigenden Verkehrskosten die Kostenvorteile innerstädtischer Wohn-
lagen erkennen und diese vermehrt nachfragen, so ist dort mit einem Anstieg der Preise zu rechnen. 
Das Verhältnis der beiden Kostenarten relativiert sich also wieder und nimmt gerade den besonders 
betroffenen Haushalten bald wieder die Möglichkeit zur Reorganisation. 

 Selbstselektionseffekte: Randwandernde Haushalte besitzen oftmals bereits vor der Abwande-
rung aus der (Innen-)Stadt mehr PKW als Haushalte, die in der (Innen-)Stadt bleiben (vgl. 
Bauer, Holz-Rau & Scheiner 2005). Dies spricht dafür, dass nicht nur die Wohnstandorte die 
Verkehrsmittelnutzung beeinflussen, sondern auch umgekehrt bestimmte Verkehrsmittel-
präferenzen und Gewohnheiten zur Wahl bestimmter Wohnstandorte führen. In eine ähnliche 
Richtung weisen Befunde, nach denen im Umland die Zugezogenen eine höhere PKW-Nut-
zung und längere Arbeitswege aufweisen als die Alteingesessenen (vgl. u. a. Bauer et al 
2003: 66 f., Scheiner 2009: 187). 

 Rückorientierungen: Bei Personen, die aus einer Kernstadt ins Umland ziehen, sind deutliche 
Rückorientierungen zum vorherigen kernstädtischen Wohnort festzustellen. Dies wurde für 
Deutschland anhand von Daten aus Berlin (Geier, Holz-Rau & Krafft-Neuhäuser 2001), aus 
Dresden (Bauer, Holz-Rau & Scheiner 2005) und aus Köln (Scheiner 2009) gezeigt. Diese 
Rückorientierungen werden in der Regel mit einer ‚Persistenz sozialer Beziehungen‘ erklärt, 
da durch einen Wohnortwechsel in der Regel nicht das gesamte bisherige soziale Netz auf-
gegeben und am neuen Wohnort neu aufgebaut wird, sondern Kontakte weiterhin gepflegt 
werden, nur dann über längere Entfernungen. 
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3.3 Familien in ländlichen Räumen  –  Verkehrsverhalten 
Die Fülle aktueller verkehrsverhaltensbezogener Forschungsliteratur wird im Folgenden aus drei 
Perspektiven betrachtet und zusammengefasst, wobei die bisherige Forschung jeweils darauf ge-
prüft wird, welche Forschungslücken in Bezug auf Familien im ländlichen Raum noch bestehen:  
In Kap. 3.3.1 werden Erkenntnisse aus aktuellen Studien zum Verkehrsverhalten zusammen-
gefasst, mit Fokus auf Eltern und auf ländliche Räume.  
In Kap. 3.3.2 werden Erkenntnisse zu Genderaspekten beim Verkehrsverhalten dargestellt. 
Insbesondere wird beschrieben, welchen Einfluss nach aktuellem Kenntnisstand Kinder im 
Haushalt sowie verschiedene Erwerbsmodelle auf das Verkehrsverhalten von Frauen und 
Männern haben. 
In Kap. 3.3.3 werden schließlich verschiedene Ansätze für verkehrsbezogene Typologien dar-
gestellt und miteinander verglichen.  
 

3.3.1 Aktuelle Studien zum Verkehrsverhalten 

Eine im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Analyse von aktuellen, mehrheitlich deutsch- 
und englischsprachig dokumentierten Verkehrsverhaltensstudien zeigt, dass in der bisherigen 
Forschung das Verkehrsverhalten von Familien in ländlichen Räumen nur bruchstückhaft 
erfasst wurde.  
Die folgende Tab. 3.02 und die anschließende Tab. 3.03 zeigen zentrale aktuelle Veröffent-
lichungen mit den jeweils untersuchten Personengruppen, zentralen Untersuchungsgrößen und 
vorgenommenen Differenzierungen. Dabei wurden Studien, die sich allein auf das verkehrs-
bezogene Verhalten von Kindern und Jugendlichen konzentrieren, bereits ausgeklammert. 

Wie Tab. 3.02 zeigt, stand bei den ausgewerteten Studien mit eher quantitativer Ausrichtung6 
bislang vor allem die Verkehrsmittelnutzung im Mittelpunkt des Interesses, zum Teil konkreti-
siert für bestimmte Wegezwecke wie das berufliche Pendeln (vgl. u. a. Crane 2007, Maat & 
Timmermanns 2009) oder die Begleitung von Kindern (vgl. u. a. McDonald 2005, Schwanen 
2011). Dagegen wurden Reisezeiten, Wegelängen und Wegeanzahlen seltener untersucht. 

Die ausgewerteten Studien mit eher qualitativer Ausrichtung – vgl. Tab. 3.03 – analysierten 
vor allem die Motive der jeweiligen Verkehrsmittelnutzung, zum Teil konkretisiert für die bio-
grafische Umbruchsituation durch die Geburt des ersten Kindes (vgl. u. a. Heine & Mautz 2000, 
Lanzendorf 2010). Motive für die An- oder Abschaffung von Fahrzeugen sowie Motive für den 
Umzug in peripherere Wohnlagen/Randlagen wurden hingegen nur selten (mit)betrachtet. 

Bei den in diesen Studien vorgenommenen Differenzierungen sind zahlreiche Vergleiche 
zwischen den Geschlechtern festzustellen. In den eher quantitativen Studien werden diese oft 
noch ergänzt durch Vergleiche zwischen (Innen)Stadt und (Um)Land sowie zum Teil auch 
durch Vergleiche zwischen Personen/Paaren mit verschiedenen Erwerbsmodellen7. 

Im Folgenden wird zunächst der Forschungsstand zum Verkehrsverhalten ausgewählter Per-
sonengruppen umrissen und anschließend durch Erkenntnisse zum Verkehrsverhalten im 
zeitlichen Verlauf ergänzt. Darauf aufbauend werden die Folgen steigender Kraftstoffpreise 
für Familienhaushalte dargestellt und durch Erkenntnisse aus Modellvorhaben und Inter-
ventionsstudien abgerundet. 

                                                 
6 Auch wenn hier unterschieden wird zwischen ‚eher quantitativer‘ und ‚eher qualitativer Ausrichtung‘, sei darauf 
hingewiesen, dass bereits etliche verkehrsverhaltensbezogene Studien eine Kombination von quantitativen und 
qualitativen Verfahren vornehmen, um die jeweiligen Untersuchungsfragen ganzheitlicher und valider beantworten 
zu können (siehe z. B. Rahn 2011, Schwanen 2011, Kramer 2005, Schneider, Limmer & Ruckdeschel 2002). 
7 Während einige Studien die Erwerbsmodelle lediglich auf Ebene der einzelnen Personen erfassen (z. B. Nobis & 
Lenz 2005), berücksichtigen andere dabei auch explizit den Erwerbsumfang des jeweiligen Partners bzw. der 
jeweiligen Partnerin (z. B. Best & Lanzendorf 2005). 
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Becker, Gombert 
& Moser 2006 

D Ländl. Raum 
West + Ost 

Frauen 
x            x    xa  x       

Best & Lanzendorf 
2005 

D Stadt  
West 

Erwachsene  x          x        x  x  x   

Crane 2007  USA 
keine 
Eingrenzung  x    x  x    xd   x      x     

Engel & Pötschke 
2003 

D Städte 
Ost 

keine 
Eingrenzung  x          x    x  xb         

Follmer  
& Nobis 2009 

D  Familien  x  x        xc    x           

Haustein 2006 
D Städte 
West + Ost 

Paare  x            x  x      x  x  x 

Holz‐Rau & Sicks 
2013 

D  Erwachsene        x      x  x      x  x  x 

Jürgens  
& Kasper 2006 

D Stadt 
West 

keine 
Eingrenzung  x  x            x      x    x 

Kevenhörster 
2000 

D Stadt 
West 

Mütter  x  x        x    x      x  x   

Körntgen 1996 
D Ländl. Raum 
West 

Frauen  x          xc        x       

Kramer 2005  D 
keine 
Eingrenzung  x    x  x    x    x  xa         

Maat & Timmer‐
mans 2009 

NL Metropol‐
region 

Erwachsene 
dual earners  x  x        xd   x    x  x  x   

McDonald 2005  USA  Eltern  x xc x      x  x x

McQuaid 2009  Schottland 
einkommens‐
schwache 
Eltern 

x          xd   x      x  x  x 

Nobis & Lenz 2005  D 
Erwachsene 
(30‐49 Jahre)  x      x  x  x  x      x  x  x   

Olde Kalter, Harms 
& Jorritsma 2011 

NL 
keine 
Eingrenzung  x  x  x  x  x  x          x     

Pucher  
& Renne 2005 

USA 
keine 
Eingrenzung  x  x    x  x  x    x           

Rahn  
2011 

D Berliner 
Umland 

Erwachsene  x    x        x    xb    x  x   

Scheiner 2010 
D Stadt 
West 

keine 
Eingrenzung        x    x  x      x  x  x  x 

Scheiner, Sicks & 
Holz‐Rau 2011 

D 
West 

Erwachsene  x      x  x  x    x      x    x 

Schwanen 2011  NL Stadt 
Eltern 
dual earners  x          xc  x        x     

Turner et al. 2006  EU 
keine 
Eingrenzung  x    x  x  x  x          x    x 

Sekundäranalyse 
dieser Arbeit 

D  Familien  x  x  x  x  x  x  x  x  xa  x  x  x  x 

Tab. 3.02: Übersicht zu zentralen Veröffentlichungen mit eher quantitativer Ausrichtung 
(eigene Zusammenstellung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
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Buhr 1999 
D 
Berlin 

Mütter  x                 

Dowling 2000 
Australien 
Umland 

Mütter  x                 

Goyon, 
Lejoux & 
Ortar 2010 

F 
Umland 

keine 
Eingrenzung  x            x  x   

Heine & 
Mautz 2000 

D 
Stadt 
West 

Eltern  x    x    x         

Lanzendorf 
2010 

D 
Stadt 
West 

Eltern    x  x          x   

Menzl 2011 
D 
Hamburger 
Umland 

Paare        x        x  x 

Rahn 2011 
D 
Berliner 
Umland 

Erwachsene  x              x   

Schneider  
et al. 2002 

D 
West + Ost 

(hochmobile) 
Paare  x      x      x  x  x 

Interview‐
studie  
dieser Arbeit 

D 
Ländl.Raum 
West + Ost 

Eltern  x  x  x  x    x    x  x 

Tab. 3.03: Übersicht zu zentralen Veröffentlichungen mit eher qualitativer Ausrichtung 
(eigene Zusammenstellung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

 
 

Verkehrsverhalten ausgewählter Personengruppen 

Wie verschiedene Untersuchungen zeigen, ist in ländlichen Gebieten die Anzahl PKW pro Haus-
halt durchweg höher als in Ballungsräumen (vgl. u. a. Kramer 2005: 168, Jürgens & Kasper 2006: 
127; ähnlich für USA: Pucher & Renne 2005: 173; für die UK: Banister 2008: 167). Mehrperso-
nenhaushalte mit Kindern weisen dabei unabhängig von der Wohnlage, im ländlichen wie im 
urbanen Raum, den höchsten PKW-Ausstattungsgrad auf (vgl. u. a. Infas & DLR 2010a: 61). 

Dies hat auch Auswirkungen auf die Verkehrsmittelnutzung: So zeigt sich, dass die PKW-Nut-
zung in Haushalten mit Kind in der Regel höher ist als in Haushalten ohne Kind, wohingegen 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Haushalten mit Kind geringer ist (vgl. u. a. Heine & 
Mautz 2000: 53, Jürgens & Kasper 2006: 127, 135). In Mehrpersonenhaushalten mit Kind(ern) 
unter 6 Jahren fallen dabei der Fußwegeanteil sowie der Anteil mit dem Auto am höchsten aus, 
während mit älteren Kindern der Anteil der Auto- und Fußwege etwas geringer ist, zugunsten 
von Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln (vgl. Infas & DLR 2010a: 65). 
Der prozentuale Anteil mit dem Auto zurückgelegter Wege ist in ländlichen Räumen insgesamt 
deutlich höher als in Ballungsgebieten (vgl. u. a. Infas & DLR 2010a: 44 f., 95; Kramer 2005: 
196, Kevenhörster 2000: 74, Engel & Pötschke 2003: 38 f.). Während in verdichteten und länd-
lichen Kreisen 60 % der Bewohnerinnen und Bewohner täglich mit dem PKW fahren, ist dies in 
Kernstädten nur bei 41 % der dort Wohnenden der Fall (vgl. Infas & DLR 2010a: 94).  
Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, dass in ländlichen Räumen die Entfernungen zu 
Lebensmittelmärkten und Geschäften des täglichen Bedarfs größer sind als in städtischen 
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Räumen (vgl. u. a. Kramer 2005: 187) und entsprechend die Erreichbarkeit von Einkaufsorten 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Land auch als schlechter bewertet wird im Vergleich 
zu Kernstädten (vgl. Infas & DLR 2010a: 131). Nach Scheiner (2010: 688) gehen Personen 
in urbanen Räumen entsprechend öfter einkaufen, jedoch über kürzere Strecken, während 
Bewohnerinnen und Bewohner in periphereren Lagen eher zum Wochenendeinkauf in größerer 
Entfernung neigen.  
Interessanterweise sind schließlich in ländlichen Kreisen 43 % aller Personen (fast) täglich oder 
ein- bis dreimal pro Woche mit dem Rad unterwegs, während dies in verstädterten Kreisen nur 
bei 39 % und in Kernstädten nur bei 36 % der Personen der Fall ist (vgl. Infas & DLR 2010a: 
108). 

Die tägliche Reisezeit (oder auch Unterwegszeit) pro Person und Tag erweist sich seit Jahren 
in Deutschland als relativ stabile Größe (vgl. u. a. Infas & DLR 2010a: 28). Werden nur die 
mobilen Personen betrachtet, lag der Zeitaufwand 2008 bei einer Stunde und 28 Minuten pro 
Person und Tag und im Jahr 2002 bei einer Stunde und 25 Minuten. In Städten führt die höhere 
Verkehrsbelastung der Straßen zu etwas längeren täglichen Reisezeiten als in ländlichen 
Räumen (im Schnitt 90 Min. in Städten versus 85 Min. in ländlichen Räumen) (vgl. Infas & 
DIW 2004: 87, ähnlich: Kevenhörster 2000: 72). Auch nach Berechnungen von Kagerbauer 
(2010: 47 f.) auf Basis der Daten des Deutschen Mobilitätspanels 1994–2006 ist die tägliche 
Reisezeit umso geringer, je ländlicher der siedlungsstrukturelle Kreistyp ist. 

Im Gegensatz zur Wegedauer sind die Wegelängen, speziell die Tagesstrecke pro Person sowie 
die durchschnittliche Wegelänge pro Person und Tag in den letzten Jahren in Deutschland 
angestiegen, von 10 Kilometern im Jahr 1982 auf rund 12 Kilometer im Jahr 2008 (vgl. u. a. 
Infas & DLR 2010a: 21, Scheiner, Sicks & Holz-Rau 2011: 379). Die durchschnittliche tägliche 
Gesamtwegelänge ist dabei in Kernstädten geringer als in ländlichen Kreisen (36 km versus 42 
km) (vgl. Infas & DLR 2010a: 42, ähnlich für USA: Pucher & Renne 2005: 170). 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse verwundert es nicht, dass in Deutschland die ländlichen 
Kreise zu 33 % zu den Gesamt-PKW-Personenkilometern in Deutschland (und damit auch zu 
den CO2-Emissionen) beitragen, obwohl dort nur 25 % der Bevölkerung wohnen (Infas & DLR 
2010a: 46). Nach einer Studie des Instituts für Mobilitätsforschung der BMW group wiesen 
Paarhaushalte mit Kindern – ohne Differenzierung nach Regionstyp – 2003 sowohl das höchste 
Verkehrsaufkommen (in Wegen pro Jahr) als auch die höchste Verkehrsleistung (in Personen-
kilometer pro Jahr) auf (Ifmo 2008: 42).  

All dies spricht dafür, dass Familienhaushalte in ländlichen Räumen bei ernsthafter politischer 
Weichenstellung in Richtung erdölunabhängiger Mobilität und möglichst geringe CO2-Emissio-
nen sowohl eine besonders betroffene Gruppe sind als auch eine Gruppe mit besonders großem 
verkehrsökologischen Optimierungspotenzial. Werden allerdings neben den Alltagswegen auch 
die Fernreisen berücksichtigt, so zeigt sich, dass nicht die Großstädte die kürzesten Jahresdistan-
zen aufweisen, sondern vielmehr Städte mit 20.000 bis 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, 
da – anders als bei den Alltagswegelängen – mit zunehmender Gemeindegröße die Fernreise-
distanzen zunehmen (vgl. Holz-Rau & Sicks 2013: 27). 

Speziell für die Begleitung von Kindern kam McDonald (2005: 68) aufgrund von US-amerika-
nischen Daten zu dem Schluss, dass in der Stadt die Kinder häufiger mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln und zu Fuß begleitet werden, während im ländlichen Raum mehr Begleitwege mit dem 
privaten PKW erfolgen. Entsprechend stellte Kevenhörster (2000: 77) in Deutschland fest, dass 
die Kinder am Stadtrand häufiger mit dem PKW gebracht werden als in der Innenstadt. Ob das 
Begleiten von Kindern mit zunehmendem Alter der Kinder zu- oder abnimmt oder gleich bleibt, 
wird allerdings unterschiedlich beschrieben: Während einige Studien zu dem Ergebnis kommen, 
dass der Anteil Begleitwege mit zunehmendem Alter der Kinder abnimmt (vgl. Infas & DLR 
2010a: 65, McDonald 2005: 71), nahm in einer Untersuchung von Körntgen (1996: 85) im länd-
lichen Raum die Begleitung mit dem Alter der Kinder zu. Nach der Studie von Heine & Mautz 
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(2000: 68) schließlich zeigten sich mit zunehmendem Alter der Kinder zwar Änderungen bei 
den Begleitzielen, nicht jedoch beim Anteil der Begleitwege. 

Verkehrsverhalten im zeitlichen Verlauf 

Die meisten der quantitativen verkehrsbezogenen Untersuchungen basieren auf Querschnitts-
erhebungen mit einmaligem Messzeitpunkt und ermöglichen so keinerlei Rückschlüsse auf 
Verhaltensänderungen einer Person, eines Haushalts oder einer ganzen Population im zeitlichen 
Verlauf. Qualitative verkehrsbezogene Untersuchungen erfassen hingegen Veränderungs-
prozesse zumeist in Form von verbalisierten, subjektiven Schilderungen. Dabei treten allerdings 
unvermeidlich Über- und Unterbewertungen sowie sozial oder individuell erwünschte Umdeu-
tungen auf, die sich nicht nur bei retrospektiven Schilderungen, sondern auch bei Aussagen über 
gegenwärtiges und zukünftiges Verhalten feststellen lassen (zu Letzterem siehe u. a. Jakobsson 
2004, Fujii & Gärling 2003, Stern & Koerber 2000). 
Zusammen mit dem großen zeitlichen und finanziellen Aufwand, den wiederholte Erhebungen 
mit sich bringen, führt dies dazu, dass es in der sozialwissenschaftlichen Mobilitätsforschung 
nur wenige Erkenntnisse zu Veränderungsprozessen im zeitlichen Verlauf gibt.  

Eine Ausnahme bilden die Analysen von Scheiner (2009) sowie Scheiner, Sicks & Holz-Rau 
(2011) auf Basis der bundesweiten Erhebungen KONTIV8 1976, 1982, 1989 sowie „Mobilität in 
Deutschland“ 2002 und 2008. Demnach haben die Unterschiede in der Verkehrsmittelnutzung, 
besonders bei der PKW-Nutzung, zwischen ländlichen und städtischen Regionen seit 1976 
deutlich zugenommen (Scheiner 2009.: 94), und die Wegelängen nahmen in großen Städten 
weniger stark zu als in mittleren und kleinen Gemeinden (Scheiner, Sicks & Holz-Rau 2011: 
379). Scheiner (2009: 95) konstatiert daher:  

Im gleichen Maß, in dem Automobilität zunehmend zur gesellschaftlichen Normalität und gleichzeitig 
– aufgrund der siedlungsstrukturellen und individuellen Trennung der Funktionen – zur Notwendigkeit 
wird, werden die Großstädte (etwas überspitzt) zum letzten Raum, in dem man immer noch ohne Auto 
leben kann und in dem die autolosen Haushalte sich sammeln, unabhängig davon, ob die Autofreiheit 
selbst gewählt oder Ausdruck mangelnder Ressourcen ist. 

Mit den Analysen von Scheiner & Holz-Rau (2013) gibt es für Deutschland weitere informative 
Längsschnittergebnisse auf Basis des Deutschen Mobilitätspanels 1994–2008, die das Verkehrs-
verhalten von Haushalten in verschiedenen Umbruchsituationen beleuchten: 

 In Haushalten, bei denen zwischen zwei aufeinander folgenden Messzeitpunkten die Geburt 
eines Kindes lag, nahmen bei den Frauen die zu Fuß und die per Auto zurückgelegten Wege-
anteile zu, während bei den Männern dieser Haushalte keine signifikanten Veränderungen in 
der Verkehrsmittelnutzung festzustellen waren (ebd.: 174).  

 Ein Wohnortwechsel in peripherere Lagen führte bei Männern wie Frauen zu einem geringe-
ren Anteil zu Fuß zurückgelegter Wege (ebd.: 179). 

 Verschlechterte sich zwischen den Messzeitpunkten die (subjektive Bewertung der) Park-
platzsituation, fuhren die betroffenen Männer und Frauen seltener mit dem PKW als vorher – 
„Instead, men use cars more often as passengers, or they cycle, while women tend to use 
public transport more often.“ (ebd.: 176) 

Die Autoren weisen dabei auch auf die Grenzen ihres gewählten Zugangs hin, da typische Um-
bruchmomente wie Wohnortwechsel oder Eintritt in die Familienphase nicht immer und nicht 
immer zeitnah zu direkt zuordbaren und statistisch auffälligen verkehrsbezogenen Verhaltens-
änderungen führen (vgl. Scheiner & Holz-Rau 2013: 179f.). So werden beispielsweise manche 
Routinen nur allmählich und in kleinen Schritten verändert, und vermutlich werden auch man-

                                                 
8 KONTIV = Kontinuierliche Erhebung zum Verkehrsverhalten 
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che Fahrzeuge erst abgeschafft, wenn die Instandhaltungskosten zu hoch werden, bzw. neue 
Fahrzeuge werden erst angeschafft, wenn genug Geld dafür gespart werden konnte (vgl. ebd. 
sowie Fuchte 2006: 95).  

Derartige Argumentationsketten lassen sich gut mit Hilfe qualitativer Verfahren aufspüren, wie 
eine Arbeit von Lanzendorf (2010) anhand von retrospektivischen biografischen Interviews mit 
Eltern zeigt. Hier wurde deutlich, dass der Eintritt in die Familienphase, also die Geburt des 
ersten Kindes, in den befragten Familien zu durchaus unterschiedlichen verkehrsbezogenen 
Anpassungen führte, die zwischen geringerer, gleich bleibender oder stärkerer PKW-Nutzung 
variierten und unter anderem mit Einkommensveränderungen, Arbeitsplatzwechseln, von den 
Großeltern geschenkten Autos und Kinderwagen-unfreundlichen Bussen begründet wurden 
(vgl. ebd.: 284 f.). 
 
 

Verkehrsausgaben und Folgen steigender Kraftstoffpreise für Familienhaushalte 

Die Verkehrsausgaben der privaten Haushalte sind in Deutschland in den vergangenen Jahren 
stärker angestiegen als die privaten Konsumausgaben insgesamt (vgl. Statistisches Bundesamt 
2004: 56) bzw. als die Lebenshaltungskosten (vgl. Gertz et al. 2009: 25). Bereits heute sind die 
Verkehrsausgaben der zweitgrößte Ausgabeposten privater Haushalte, direkt nach den Kosten 
für Wohnen und Heizen und noch vor den Ausgaben für Lebensmittel (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2011: 139, Gertz et al. 2009: 58).  
Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig und reichen von einer die PKW-Verkehrs-
leistung systematisch fördernden Verkehrs-, Raum- und Infrastrukturpolitk der letzten Jahr-
zehnte (hierzu u. a. Schmucki 2001, Kutter 2005, Kuhm 1997) bis hin zu steigenden Kraftstoff-
preisen (hierzu u. a. Bühler & Kunert 2010: 20). Die Vorhersage der zukünftigen Entwicklung 
der Kraftstoffpreise ist dabei sehr schwierig, wie Gertz et al. (2009: 20) es nachvollziehbar 
beschreiben:  

Unstrittig ist die steigende Nachfrage aus Ländern wie Indien und China, die ein dauerhaft hohes 
Preisniveau unterstützt. Die Schätzungen über die verbleibenden Ölreserven gehen dabei weit aus-
einander, je nachdem, auf welche Art kalkuliert wird, wie groß die Ölreserven sind und wie viel 
Öl wirtschaftlich und technologisch tatsächlich förderbar ist. Da das Angebot an Öl jedoch endlich 
ist, stellt sich nicht die Frage, ob die Ressourcen zur Neige gehen, es ist lediglich die Frage, wann die 
Ressourcen zu Ende gehen. Die generelle Entwicklungsrichtung ist klar, nur die Geschwindigkeit des 
Prozesses ist offen. 

Im Jahr 2003 überstiegen in den privaten Haushalten Deutschlands die PKW-Fixkosten9 noch 
deutlich die variablen Kosten (vgl. Gertz et al. 2009: 58). Ein Anstieg der Kraftstoffpreise dürfte 
jedoch nicht nur die Verkehrsausgaben insgesamt ansteigen lassen, sondern auch das Verhältnis 
von fixen zu variablen Kosten verschieben (vgl. ebd.). 

Entsprechend der längeren Wegelängen und der häufigeren Autonutzung liegt der Anteil der 
Verkehrskosten am Nettoeinkommen bereits heute in Familien ländlicher Räume klar über dem 
von Familien in urbanen Räumen (vgl. Gertz et al. 2009: 43). Es ist davon auszugehen, dass 
diese Unterschiede eher zu- als abnehmen, da Haushalte mit hoher Autoabhängigkeit (wie eben 
Familien in ländlichen Räumen) weniger Spielraum haben, zum Beispiel durch einen Umstieg 
auf öffentliche Verkehrsmittel auf steigende Kraftstoffpreise zu reagieren, und daher vermutlich 
versuchen werden, die steigenden Ausgaben in anderen Bereichen zu kompensieren (vgl. ebd. 
2009: 39).  

                                                 
9 Die Fixkosten umfassen hier die Kosten für Fahrzeuganschaffungen (Ausgaben für PKW-Kauf abzüglich Einnahmen aus dem 
Verkauf gebrauchter PKW), Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuer und die Stellplatzkosten (Kosten für Stellplatzmieten und Miet-
wert selbstgenutzter Garagen/Stellplätze) (vgl. Gertz et al. 2009: 58). 
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Eine Analyse von Hautzinger et al. (2005: 80) kommt zu dem Schluss, dass die PKW-Verkehrs-
nachfrage der privaten Haushalte (gemessen anhand der mit dem PKW zurückgelegten km) 
generell „relativ unelastisch“ sei, sprich: Preissteigerungen führen kaum zu Veränderungen in 
der PKW-Nutzung. Die Autoren erklären dies damit, dass sich parallel zu den Kraftstoffpreisen 
auch die Einkommen in den letzten Jahren durchaus erhöht haben und für die Mehrzahl der 
Haushalte noch Spielräume für höhere Mobilitätsausgaben existieren (ebd.). 
Simulationen dieser Forschergruppe zeigten für Deutschland auf Personenebene, dass eine 
Erhöhung des Kraftstoffpreises um 10 % eine Abnahme der PKW-Verkehrsleistung (insgesamt) 
um 2,9 % zur Folge hat, während die Verkehrsleistung des öffentlichen Personennahverkehrs 
nur marginal um rund 0,4 % zunimmt (ebd.: 80). Allein die Verteuerung des Autofahrens 
scheint daher kein wirksames Instrument zur Förderung des öffentlichen Verkehrs zu sein.  

Gertz et al. (2009: 66) ergänzen diese Befunde allerdings um folgende Überlegungen:  
Je teurer Treibstoff wird, desto attraktiver wird der ÖPNV im Vergleich zum Auto. Es ist also damit zu 
rechnen, dass die Kreuzpreiselastizität zu Gunsten des ÖPNV ansteigt. Weiterhin dürfte die niedrige 
Kreuzpreiselastizität auch mit der regional unterschiedlichen Verfügbarkeit von ÖPNV zusammen-
hängen. (...) Das Auto kann natürlich nur da durch ÖPNV ersetzt werden, wo es auch ein attraktives 
Angebot gibt. 

So konnten Haire & Machemehl (2007) immerhin für fünf Städte in den USA einen statistischen 
Zusammenhang nachweisen zwischen steigenden Kraftstoffpreisen und einer zunehmenden 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. 
 
Außer durch Fahrleistungseinsparungen reagierten die deutschen Haushalte nach der Studie von 
Hautzinger et al. (2005: 81) auf steigende Kraftstoffpreise auch mit einem deutlichen Trend zum 
Dieselantrieb. Hingegen war bei steigenden Kraftstoffpreisen weder eine kraftstoffsparendere 
Fahrweise noch ein Trend zum Kauf kleiner, energiesparender PKW erkennbar (ebd.: 80). 
Hierfür müssten sich die Kraftstoffpreise vermutlich erst über längere Zeiträume stark erhöhen. 
 
Gertz et al. (2009: 61 f.) verglichen in ihrer Studie verschiedene Reaktionsmöglichkeiten 
privater Haushalte auf steigende Kraftstoffpreise (siehe nachfolgende Tab. 3.04). Dabei 
bedeuten die PKW-bezogenen Reaktionsmöglichkeiten (effizientes Fahrzeug, sparsamer 
Fahrstil, höherer Besetzungsgrad) die vermutlich geringsten und einfachsten Änderungen im 
Verkehrsverhalten und dürften daher für viele zunächst das Naheliegendste sein. Die Ver-
lagerung von Wohnort oder Arbeitsplatz sowie das Aufsuchen näherer Ziele für bestimmte 
Aktivitäten (wie Einkauf, Freizeit) sorgen für deutlich kürzere Wegelängen, greifen jedoch 
sehr stark in bestehende Routinen ein. Im besten Fall würden diese Schritte sogar zu einer 
Verlagerung von PKW-Wegen auf nicht-motorisiert zurücklegbare Wege führen, so dass 
bestimmte Verkehrskosten ganz entfallen könnten. Das würde jedoch neben der entspre-
chenden Bereitschaft auch entsprechende Möglichkeiten voraussetzen und ist keineswegs 
eine selbstverständliche Folge. 
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Tab. 3.04: Potenzielle Reaktionsmöglichkeiten privater Haushalte auf steigende Kraftstoffpreise  
(Quelle: Gertz et al. 2009: 61) 

 

Inwiefern mit einem Umstieg vom PKW auf öffentliche Verkehrsmittel (ÖV) tatsächlich Kosten 
pro Fahrt reduziert werden können, dürfte stark von konkreten Rahmenbedingungen abhängen 
(u. a. Fixkosten des betr. PKW, Subventionsgrad des ÖV, erforderliche Verkehrsmittel und 
Kosten für den Weg zur Haltestelle und von der Haltestelle zum Ziel). Auch die Nutzung neuer 
Medien (für Information und Kommunikation) oder neuer Angebotsformen (wie etwa Bring-
dienste) ist durchaus zweischneidig. Zwar können auf diese Weise Verkehrskosten eingespart 
werden, jedoch können sich zum Teil dafür die Ausgaben in anderen Bereichen der Privat-
haushalte oder für andere Personengruppen erhöhen. 
 
Eine repräsentative Umfrage von Infas im Auftrag des Deutschen Verkehrsforums ergab, dass 
55 % der Bürgerinnen und Bürger bereit sind, ihr Verkehrsverhalten für den Klimaschutz zu 
ändern, 44 % sind hingegen nicht dazu bereit (vgl. Eck & Stark 2009: 11). Am stärksten werden 
dabei Maßnahmen favorisiert, die die täglichen Verkehrsverhaltensroutinen am wenigsten ver-
ändern, wie etwa die Optimierung von Wegen, so dass mehrere Dinge auf einer Fahrt erledigt 
werden können (95 % Zustimmung; vgl. ebd.). 15 % der Befragten würden bei steigenden Ver-
kehrskosten ihr Freizeitverhalten ändern (was auch immer sie darunter verstehen), 13 % würden 
mehr Wege mit dem Fahrrad erledigen und 9 % würden häufiger Busse und Bahnen nutzen 
(ebd.: 16). Dabei wären Haushalte mit Kleinkind(ern) und Bewohnerinnen und Bewohner länd-
licher Räume weniger bereit, ihr Verhalten zu ändern als der Durchschnitt der Bevölkerung 
(ebd.). 
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3.3.2 Genderaspekte im Verkehrsverhalten 

Die Differenzierungen der meisten aktuellen Verkehrsverhaltensstudien (vgl. die obigen 
Tab 3.02 und Tab. 3.03) enthalten Vergleiche zwischen den Geschlechtern, und zwar un-
abhängig von der methodischen Ausrichtung – daher bietet es sich an, diese Ergebnisse im 
Folgenden näher zu betrachten und geeignet zusammenzufassen.  

Die Betrachtung von Genderaspekten im Verkehrsverhalten fand erstmals in den 1980er Jahren 
in Deutschland breitere Aufmerksamkeit. Eine Darstellung der Diskurse im Zeitverlauf findet 
sich beispielsweise in Walsh 2009. Ich konzentriere mich im Folgenden auf aktuelle Studien in 
diesem Bereich. Zunächst stelle ich den Forschungsstand zu generellen rollentypischen Unter-
schieden im Verkehrsverhalten vor. Dann skizziere ich die seitens der Forschung festgestellten 
Veränderungen im Verkehrsverhalten durch Kinder im Haushalt und schließlich Effekte ver-
schiedener Erwerbsmodelle.10 
 

Generelle rollentypische Unterschiede 

In der aktuellen Verkehrs- und Mobilitätsforschung werden die folgenden rollentypischen 
Unterschiede konstatiert:  

 Frauen nutzen seltener als Männer das Auto und sind häufiger mit Verkehrsmitteln des 
Umweltverbundes (d. h. zu Fuß, mit Rad, Bus, Tram oder Bahn) unterwegs (vgl. u. a. Infas 
& DLR 2010a: 104, Kramer 2005: 128). 

 Frauen legen kürzere Tagesstrecken zurück als Männer, insbesondere kürzere Wege zur 
Arbeit (vgl. u. a. Infas & DLR 2010a: 15, Scheiner 2010: 687, Kramer 2005: 328, Crane 
2007: 307). 

 Frauen legen mehr Wege zurück mit Hauptzweck ‚Einkauf‘, Männer dagegen mehr Wege 
mit Hauptzweck ‚Arbeit/dienstlich‘ (vgl. u. a. Infas & DLR 2010a: 81, Kramer 2005: 328, 
Best & Lanzendorf 2005: 113, Turner et al. 2006: 9). 

 Frauen bilden häufiger und zudem komplexere Wegeketten als Männer (u. a. Infas & DLR 
2010a: 15, Bauer et al. 2011: 22, McGuckin & Murakami 1999). 

Obwohl eigentlich der auf das Zentrum ausgerichtete ÖV geradezu prädestiniert ist für die 
typischen Verkehrsverhaltensmuster erwerbstätiger Männer und zugleich die komplexen 
Verkehrsverhaltensmuster von Frauen (aufgrund ihrer Einbindung sowohl in Erwerbstätigkeit 
als auch in Versorgungspflichten) eigentlich ein flächenerschließendes Verkehrsmittel nahe-
legen, folgt die tatsächliche Verkehrsmittelnutzung also nicht dieser Logik (vgl. Becker 2004: 
654). 

Allerdings ist die Forschungslage zu generellen rollentypischen Unterschieden insgesamt recht 
uneinheitlich, und die meisten der gefundenen Effekte sind nicht sehr groß. Die Widersprüch-
lichkeit der Befunde steht vermutlich in engem Zusammenhang mit den unterschiedlichen 
methodischen Zugängen und der Frage, welche weiteren Faktoren neben dem ‚Geschlecht‘ bei 
Vergleichen berücksichtigt und möglichst konstant gehalten wurden und welche nicht. So lässt 
sich insgesamt feststellen, dass die rollentypischen Unterschiede im Verkehrsverhalten deutlich 
geringer ausfallen, wenn in Bezug auf Alter, Haushaltszusammensetzung, Erwerbsmodell, 
Einkommen, Regionstyp usw. homogene Gruppen gebildet und erst dann Frauen und Männer 
miteinander verglichen werden (vgl. u. a. Sicks 2011). Dennoch bleibt ein nicht durch weitere 
Größen erklärbarer Restunterschied oftmals bestehen und wird entweder als grundsätzliche 
Geschlechterdifferenzen, tief verinnerlichte soziale Rollen oder als gesamtgesellschaftlicher 
Konstruktionsprozess gedeutet. 

 

                                                 
10 Diese Ausführungen folgen hier meinen Zusammenstellungen in Ahrend & Herget (2013). 
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Veränderungen durch Kinder im Haushalt 

Während die Unterschiede im Verkehrsverhalten zwischen Männern und Frauen als Gesamt-
gruppen relativ gering sind, werden die Unterschiede deutlicher, sobald Frauen und Männer mit 
Kindern in einem gemeinsamen Haushalt leben: 

 Frauen mit Kindern machen deutlich weniger arbeitsbezogene Wege und deutlich mehr 
versorgungsbezogene Wege als Männer gleichen Haushaltstyps und als Frauen ohne Kinder 
(vgl. u. a. Kramer 2005: 328, Best & Lanzendorf 2005: 113, Turner et al. 2006: 9) 

 Frauen mit Kindern nutzen das Auto häufiger und den ÖV seltener als Frauen ohne Kinder 
(vgl. u. a. Vance & Iovanna 2007: 58, Heine, Mautz & Rosenbaum 2001: 53, Nobis & Lenz 
2005), ihre Verkehrsmittelwahl ähnelt insgesamt stärker der der Männer.  

 Unabhängig vom Regionstyp sind es ganz überwiegend Frauen, die die Begleitung der 
Kinder übernehmen und dafür auf selbstbestimmte Freizeit verzichten (vgl. u. a. für 
Deutschland: Kramer 2005: 247, Infas & DLR 2010a: 64, Heine, Mautz & Rosenbaum 2001: 
55; für die Niederlande: Schwanen 2011: 159; für die USA: McDonald 2005). Nach Sicks 
(2011: 4) ist bei den Begleitwegen der Deutschen – im Gegensatz zu Arbeits-, Einkaufs- und 
Freizeitwegen – zwischen 1976 und 2008 sogar eine leichte Zunahme der rollentypischen 
Unterschiede festzustellen.  

Diese in der Regel deutlichen Unterschiede im Verkehrsverhalten werden zumeist mit der 
rollentypischen Arbeitsteilung und Re-Traditionalisierung bei Eintritt in die Familienphase 
erklärt (vgl. auch Kap. 3.2). So sind in Europa Frauen mit Kindern deutlich seltener erwerbstätig 
(-11,5 %) als Frauen ohne Kinder, während Männer mit Kindern häufiger erwerbstätig sind 
(+ 6,8 %) als Männer ohne Kinder (vgl. Europäische Kommission 2009: 5; Turner et al. 2006: 
9). Der erste deutsche Gender-Datenreport resümiert entsprechend (Cornelißen 2005: 292): 

Trotz der Vervielfältigung von Familienformen (…) und trotz der Ausgliederung von Betreuungs-
aufgaben aus der Familie (…) werden Erziehungs- und Pflegetätigkeiten mit zeitweisem Verzicht 
auf Berufstätigkeit vor allem von Frauen erwartet (…) und auch tatsächlich geleistet. 

Dies führt dazu, dass sich mit der Geburt des ersten Kindes in der Regel das Verkehrsverhalten 
der Mütter sehr deutlich verändert, während das Verkehrsverhalten der Väter weitgehend unver-
ändert bleibt (vgl. u. a. für Deutschland: Lanzendorf 2010: 282; für die Niederlande: Schwanen 
2011: 164).  

Während im Längsschnittvergleich zwischen 1976 und 2008 eine deutliche Abnahme der Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen in der Wegehäufigkeit bei den verschiedenen Wege-
zwecken festzustellen ist, nahmen die Geschlechterunterschiede im gleichen Zeitraum bei den 
Begleitwegen zu (Scheiner, Sicks & Holz-Rau 2011: 377). Dabei wird insbesondere für Begleit-
wege inzwischen vorwiegend das Auto genutzt (vgl. u. a. für Deutschland: Nobis & Lenz 2005: 
121, Böhler 2006: 7; für Norwegen: Hjorthol 2008: 202; für die USA: Pucher & Renne 2005: 
176). Dies führt nicht selten zu einem Teufelskreis: So empfinden viele Eltern den Schulweg 
durch die vielen motorisierten Bringdienste als unsicher und bringen daher ihre Kinder ebenfalls 
mit dem Auto, wodurch die Verkehrssicherheit im Bereich der Schule weiter beeinträchtigt wird 
(vgl. u. a. Böhler 2006: 3). Dies entspricht den Ergebnissen von Frauendienst & Redecker 
(2010: 189 f.), die zwischen 1990 und 2010 an allen fünf untersuchten Schulstandorten einen 
deutlichen Rückgang feststellten bei den elternunabhängig zurückgelegten Schulwegen von 
Kindern, insbesondere Kindern im Grundschulalter. 

Heine et al. (2001: 47 f.) fanden in ihrer qualitativen Interview-Studie im Großraum Hannover 
zwei Argumentationslinien für die verstärkte Autonutzung von Müttern heraus:  
Zum einen wird die Befürchtung, dass dem Kind etwas passieren könnte, als Begründung dafür 
angeführt, dass ‚für den Fall der Fälle‘ ein Auto rund um die Uhr in Wohnungsnähe und damit 
im Zugriffsbereich der Mutter sein muss.  
Zum anderen hilft das Auto den Frauen, die vielfältigen Versorgungs- und Begleittätigkeiten 
schnell und flexibel zu bewältigen, was die rollentypische Arbeitsteilung für sie akzeptabler 
macht – „Auto gegen mehr Familienarbeit“ (ebd.: 48). Sobald allerdings Frauen über ein Auto 
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verfügen, steigen nach Buhr (1999: 170) sowohl die eigenen Ansprüche als auch die Anforde-
rungen der anderen Familienmitglieder, so dass nicht von einer realen Entlastung gesprochen 
werden kann. 

Schwanen weist auf Basis seiner Interview-Studie in den Niederlanden mit dual-earner families, 
also Familien mit zwei Vollzeit erwerbstätigen Elternteilen, darauf hin, dass das Auto den 
Müttern nicht nur ermöglicht, die verschiedenen faktischen Verpflichtungen von Erwerbsarbeit 
und Familienarbeit miteinander zu vereinbaren, sondern auch konkurrierende Selbstbilder und 
Normen zu integrieren (Schwanen 2011: 166):  

It [the car; Anm. der Autorin] helps her to be a ‚good‘ mother who does what is best for her children 
and a good employee. She collects her children at an appropriate time, ensures seamless and safe travel 
from the nursery to the home (…) At the same time, she tries to enact internalized neo-liberal 
aspirations and norms with regard to paid labour: she works as many hours as she can, puts her 
acquired human capital to good use. 

Auch eine qualitative Interview-Studie mit Frauen im suburbanen Raum Sydneys weist darauf 
hin, dass die Vorstellungen davon, was eine ‘gute Mutter’ ist und tun sollte, für eine sehr häu-
fige Autonutzung der Mütter sorgt, da diese ihren Kindern die bestmöglichen Gelegenheiten zur 
Bildung und zur Betreuung bieten möchten, auch wenn diese Ziele weiter entfernt liegen und 
somit nur mit dem Auto erreichbar sind (Dowling 2000: 350):  

Providing opportunities for children was their primary goal, which invariably took them away from 
their residential neighbourhoods (…) The car enabled women to access what they defined as the best 
quality care/activities for their children. 

Studien zum Einfluss von Vorstellungen ‘guter Vaterschaft’ auf das Verkehrsverhalten sind 
derzeit leider nicht bekannt. In der Interview-Studie von Heine et al. (2001: 56 f.) wurde jedoch 
deutlich, dass sich für viele Väter mit den Kindern allmählich ihre Einstellung zum Automobil 
geändert hat: Waren sie vorher oftmals begeisterte Autofahrer mit Hang zum „erlebnisorientier-
ten“, auch risikobehafteten Autofahren, so habe sich mit den Kindern das Verhältnis zum Auto 
abgekühlt und sei sachlicher und verantwortungsbewusster geworden. 
 
 
Effekte verschiedener Erwerbsmodelle 

Untersuchungen zum Einfluss der Erwerbstätigkeit auf das Verkehrsverhalten zeigen Folgendes: 

 Teilzeit-Erwerbstätige legen im Schnitt mehr Wege zurück als Vollzeit-Erwerbstätige oder 
nicht-erwerbstätige Hausfrauen bzw. -männer (vgl. u. a. Infas & DLR 2010a: 82).  

 Je höher die Erwerbstätigkeit, desto größer die tägliche Gesamtwegelänge von Frauen wie 
von Männern, wobei die Gesamtwegelänge der Frauen stets unter der der Männer liegt 
(vgl. u. a. Nobis & Lenz 2005: 120, Zumkeller et al. 2008: 54). 

 Mit steigender Erwerbstätigkeit nimmt sowohl bei Frauen als auch bei Männern die Auto-
nutzung zu; bei den Männern ist diese Zunahme allerdings stärker (vgl. u. a. Nobis & Lenz 
2005: 118, Kramer 2005: 218, Kevenhörster 2000: 62). 

 Innerhalb der Gruppe der Nicht-Erwerbstätigen und innerhalb der Gruppe der Teilzeit-
Erwerbstätigen gibt es kaum rollentypische Unterschiede im Verkehrsverhalten – jedenfalls 
solange keine Kinder mit im Haushalt leben (vgl. u. a. Nobis & Lenz 2005: 122, Infas & 
DLR 2010a: 80).  

 Die größten rollentypischen Unterschiede finden sich in der Gruppe der Vollzeit-Erwerbs-
tätigen, insbesondere wenn Kinder mit im Haushalt leben: Vollzeit erwerbstätige Frauen 
nutzen seltener das Auto und häufiger den ÖV, und sie machen mehr Einkaufs- und weniger 
Freizeitwege als Männer gleichen Erwerbs- und Haushaltstyps (vgl. u. a. Nobis & Lenz 
2005). 
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 Die höchste Beteiligung von Männern an Begleitwegen ist festzustellen, wenn äußerliche 
Zwänge (Erwerbstätigkeit und Zeitknappheit der Partnerin sowie sehr junge, betreuungs-
bedürftige Kinder) dies erfordern (vgl. u. a. für Deutschland: Kramer 2005: 244, für die 
USA: McDonald 2005: 70). Zudem steigt der Zeitaufwand von Männern für Begleitwege, 
je weniger sie selbst erwerbstätig sind (vgl. für Deutschland: Kramer 2005: 238; für die USA: 
McDonald 2005: 70).  

 Unabhängig vom Grad der Erwerbstätigkeit sind die Pendeldistanzen und der Zeitaufwand 
für den Weg zum Arbeitsplatz bei Frauen geringer als bei Männern (vgl. u. a. Kramer 2005: 
205, MacDonald 1999). Auch in Haushalten mit zwei Vollzeit erwerbstätigen Elternteilen 
stellte Schwanen (2011: 164) für Utrecht, Niederlande, fest, dass sich das berufliche Pendeln 
bei Männern so gut wie nie in irgendeiner Form durch das erste Kind oder weitere Kinder im 
Haushalt veränderte, das Pendelverhalten der entsprechenden Frauen hingegen schon. 

Zur Erklärung der hier skizzierten Unterschiede wird von den meisten Autorinnen und Autoren 
Bezug auf Ergebnisse der Arbeitsmarktforschung genommen, insbesondere auf die in der Regel 
geringeren Gehälter von Frauen, ihre Doppelbelastung durch die zusätzliche Hauptverantwor-
tung für Haushalts- und Familienpflichten und das dezentralere Arbeitsplatzangebot typischer 
Frauenberufe. Um diese – durchaus plausiblen – Zusammenhänge wirklich theorie- und daten-
basiert begründen zu können, sind jedoch noch weitere interdisziplinäre Forschungen erforder-
lich. Interessante Hinweise zur Bedeutung des ‚sozialen Geschlechts‘ bei Aushandlungspro-
zessen in Paarhaushalten liefern auch Untersuchungen der sog. Queer Studies: Beispielsweise 
untersuchte Carrington (1999: 188 f.) die Arbeitsteilung in schwulen und lesbischen Paaren 
und stellte fest, dass in der Regel derjenige Partner bzw. diejenige Partnerin mehr Haushalts- 
und Familienpflichten übernimmt, die oder der weniger Zeit erwerbstätig ist oder – bei gleichem 
Erwerbsumfang – das niedrigere Einkommen in den Haushalt einbringt. Inwiefern Arbeits-
teilungsmuster wie diese auch das jeweilige Verkehrsverhalten beeinflussen, wurde meines 
Wissens allerdings bislang noch nicht untersucht. 
 
 

3.3.3 Verkehrsbezogene Typologien 

In den vergangenen Jahren wurden in Deutschland verschiedene Ansätze verfolgt, das Verkehrs-
verhalten und die verkehrsbezogenen Einstellungen und Motive von Privatpersonen zu typi-
sieren. Tab. 3.05 fasst (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) einige zentrale bislang verfolgte 
Zugänge und Ergebnisse zusammen. Dabei wird deutlich,  
 dass die bisherigen verkehrsbezogenen Typologien fast ausschließlich in urbanen Räumen 

gewonnen wurden (bis auf Götz & Schubert 2004),  
 dass diese bis auf Ahrend (2002) und Götz & Schubert (2004) mehrere Haushaltsgruppen 

gemeinsam betrachten und nicht spezielle Teilgruppen vertieft in den Blick nehmen, 
 dass sehr oft quantitative Methoden eingesetzt wurden und 
 dass die Typologien zumeist auf aktuellen Einstellungen und/oder der aktuellen Verkehrs-

mittelnutzung basieren und keine zukunftsbezogenen Möglichkeitsräume einbeziehen. 

Eine weitere Gemeinsamkeit der meisten Typologien ist, dass rollentypische Arbeitsteilungs-
prozesse (wenn überhaupt) nur berücksichtigt werden, indem im Nachgang geprüft wird, ob es 
in den einzelnen Typengruppen eine Häufung von Frauen oder Männern und bestenfalls 
weiteren soziodemografischen Merkmalen wie Alter, Erwerbsumfang, Einkommen oder Kinder 
im Haushalt gibt. 



49 
 

Quelle 
Untersuchungs‐
raum 

Untersuchungs‐
gruppe 

Methodisches Vorgehen  Typologie 

Ahrend 2002  Deutschland 
(Berlin) 

Zehnjährige 
Jungen und 
Mädchen 

qualitative Interviews, 
Beobachtungen, Mental 
Maps, Tagesprotokolle, 
Gruppendiskussionen 

„Mobilitätsstrategien“ 

 Experimentelle Mobilitätsstrategie 

 Verlagerte Mobilitätsstrategie 

 Rudimentäre Mobilitätsstrategie 

Deffner 2009  Deutschland 
(Berlin) 

Erwachsene 
versch. Alters‐/ 
Haushaltstypen 

qualitative Interviews  „Nicht‐motorisierte Mobilitätsstile“ 

 Typ Stadtbegeisterung 

 Typ Fahrzeug‐Identifikation 

 Typ Sicherheit und Vorsicht 

 Typ Normalität und Bequemlichkeit 

 Typ Aktive Bewältigung 

 Typ Anpassung und Resignation 

Engel & 
Pötschke 2003 

Deutschland 
(Berlin, Potsdam, 
Falkensee, Nauen, 
Neuruppin) 

versch. 
Haushaltstypen 

quantitativ  „Dissonanztypen“ 

 Umweltfreund/in 

 Pragmatiker/in 

 Umweltbewusste/r Autofahrer/in 

 Autofahrer/in 

Götz, Jahn & 
Schultz 1997 

Deutschland 
(Freiburg, 
Schwerin) 

versch. 
Haushaltstypen 

quantitativ 
(Multivariante 
Verfahren) 

„Mobilitätsstile“ 

 Traditionell‐Häusliche (24 %) 

 Traditionelle Naturorientierte (24 %) 

 Risikoorientierte Autofans (20 %) 

 Ökologisch Entschiedene (17 %) 

 Statusorientierte Automobile (15 %) 

Götz, Loose, 
Schmied & 
Schubert 2003 

Deutschland  versch. 
Haushaltstypen 

quantitativ 
(Clusteranalyse) 

„Freizeit‐Mobilitätsstile“  

 Traditionell‐Häusliche (25 %) 

 Belastete Familienorientierte (24 %) 

 Modern‐Exklusive (17 %) 

 Fun‐Orientierte (14 %) 

 Benachteiligte (11 %) 

Götz & 
Schubert 2004 

Deutschland 
(Südschwarzwald) 

versch. 
Haushaltstypen 

qualitative Interviews  

+ quantitative 
Erhebungen 

„Ländliche Mobilitätsstile“ 

 Risikoorientierte Autofans  

 Schaffer/in  PKW 

 Desinteressierte  ständig 

 Sensibilisierte  verfügbar 

 Aufgeschlossene 

 Konsequente  ohne 

 Vorsichtige  PKW 

 Junge Wilde 

Hunecke & 
Haustein 2007 

Deutschland 
Stadt 
(Augsburg, 
Bielefeld, 
Magdeburg) 

versch. 
Haushaltstypen 

quantitative Erhebung  

+ qualitative Interviews 

„Einstellungsbasierte Mobilitätstypen“ 

 ÖV‐distanzierte Zwangsmobile 

 PKW‐Individualisten 

 Wetter‐resistente Rad‐Fans 

 Umweltsensibilisierte ÖV‐Fans 

 Selbstbestimmt Mobile 

Infas & DIW 
2004 

Deutschland  versch. 
Haushaltstypen 

quantitativ  „Mobilitätsstile“ 

 Selten‐Mobile 

 Rad‐Nutzer/in 

 ÖV‐Nutzer/in 

 

 Mischnutzer/in 

 MIV‐Nutzer/in  

Kramer 2005  Deutschland 
(Heidelberg + 
Umgebung) 

versch. 
Haushaltstypen 

qualitative Interviews  
+ Gruppendiskussionen 

„Qualitative Mobilitätstypen“ 

 Unreflektierte PKW‐Nutzer/in 

 Rationale/r Nutzer/in der Vielfalt 

 ÖV‐Nutzer/in oder Rad‐Nutzer/in  
aus Ermangelung eines PKW (captive) 

 Autoverweigerer/in aus Überzeugung 

 Emotionale/r Spontan‐Entscheider/in 

Kutter 1973  Deutschland 
(Braunschweig) 

versch. 
Haushaltstypen 

quantitativ  
(Faktorenanalyse) 

„Verhaltenshomogene Gruppen“, u. a. 

 Studentinnen, Studenten 

 Hausfrauen mit/ohne Auto 

 Arbeiter mit/ohne Auto 

Lanzendorf 
2001 

Deutschland 
(Köln – 5 
Stadtteile) 

versch. 
Haushaltstypen 

quantitativ  „Freizeit‐Mobilitätsstile“ 

Vonach 2011  Österreich 
(Vorarlberg) 

Pedelec‐
Käufer/innen 

qualitative Interviews  

+ quantitative Erhebung 

 Der überzeugte Autofahrer 

 Der sportliche Alltagsradler 

 Der skeptische Autofahrer 

 Der umweltbewusste Flexible 

 Der pragmatische Gelegenheitsradler 

Tab. 3.05: Übersicht zu einigen zentralen verkehrsbezogenen Typologien 
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Auch hinsichtlich der Berücksichtigung von rollentypischen Prozessen stellt die Typologie von 
Ahrend (2002) hier eine interessante Ausnahme dar, da dort sehr differenziert die Selbst- und 
Fremdzuschreibungen in der Raumaneignung von Zehnjährigen herausgearbeitet werden und 
folglich neben dem biologischen Geschlecht immer auch die bereits seit der Kindheit wirkenden 
Rollenerwartungen sowie die unterschiedlichen Strategien der Kinder, damit umzugehen, 
reflektiert werden. 
 
Bereits Götz, Jahn & Schultz (1997) stellten einen engen Zusammenhang zwischen den von 
ihnen identifizierten Mobilitätsstilen und der tatsächlichen Verkehrsmittelnutzung der gruppier-
ten Personen fest. Wie gut verschiedene typologisierende Ansätze Rückschlüsse auf das tat-
sächliche Verkehrsverhalten zulassen, wurde von Hunecke & Schweer (2006) vergleichend 
untersucht.  
Sie stellten fest, dass eine Unterscheidung nach Lebensphasen (in Anlehnung an das ÖV-Ziel-
gruppenmodell von Jäger 1989) gute Rückschlüsse auf die Größe „Zielwahl im eigenen Stadt-
quartier“ ermöglichte (vgl. ebd.: 161). Mobilitätsbezogene Einstellungen (z. B. „ÖV-distanzierte 
Zwangsmobile“, „PKW-Individualisten“) erklärten hingegen die Verkehrsmittelnutzung, insbe-
sondere die PKW-Nutzung, am besten (vgl. ebd.). Für Lebensstile (z. B. „Junge Erlebnisorien-
tierte“, „Ältere Desinteressierte“) wurde schließlich vermutet, dass sie sich gut als Prädiktoren 
für die Präferenz bestimmter Automarken eignen (vgl. ebd.: 166).  

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass es wohl nicht die eine beste verkehrsbezogene Typo-
logisierung geben kann, sondern dass sich je nach Fragestellung geeignete unterschiedliche 
Zugänge anbieten. 
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3.4 Weitere Forschungsaspekte mit Bezug zu dieser Arbeit 
Um das Verkehrsverhalten und die mobilitätsbezogene Alltagsbewältigung von Familien in 
ländlichen Räumen ganzheitlich erfassen zu können, stellten sich im Laufe der Arbeit noch 
drei weitere Forschungsaspekte als sehr nützlich heraus, die im Folgenden für ein besseres 
Verständnis der im Anschluss dargestellten methodischen Zugänge und Ergebnisse kurz 
skizziert werden. 
 

3.4.1 Zeitgeografie und Aktionsraumforschung 

Um das raum-zeitliche Handeln von Personen beschreiben und analysieren zu können, ent-
wickelte der schwedische Geograf Torsten Hägerstrand 1970 ein Modell, das wegbereitend war 
für eine Vielzahl weiterer Arbeiten der so genannten „Zeitgeografie“. Zentral für diese For-
schungen sind folgende Grundannahmen (vgl. u. a. Hägerstrand 1970; te Kloeze 2006; Harms, 
Lanzendorf & Prillwitz 2007: 737 f.): 

1. Jeder Mensch kann sich zu jedem Zeitpunkt an genau einem Ort aufhalten. Das raum-zeitliche 
Verhalten eines Menschen kann daher im Rückblick als linearer Zeit-Raum-Pfad dargestellt 
werden, anhand von ein bis zwei Raumachsen plus einer Zeitachse (siehe das Beispiel in der 
Abb. 3.03). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3.03: Raum-Zeit-Pfade einer Familie an einem Tag (Harms, Lanzendorf & Prillwitz 2007: 738) 

 
 

2. Die raum-zeitlichen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen eines Menschen können als  
Zeit-Raum-Prismen dargestellt werden (Beispiele z. B. in Hägerstrand 1970: 13). Diese 
Prismen werden durch (mindestens) drei verschiedene Arten von Einschränkungen geformt 
und begrenzt: 
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a) capability constraints: 
Jeder aktuelle Aufenthaltsort beinhaltet nur eine begrenzte Menge an potenziellen näch-
sten Aufenthaltsorten, die von dort aus in einer bestimmten Zeiteinheit erreicht werden 
können  
– je nach verfügbaren und tatsächlich beherrschbaren/nutzbaren Verkehrsmitteln und 
je nach Angebotsdichte. Zudem gibt es biologische Begrenzungen für raum-zeitliche 
Aktivitäten, da Menschen regelmäßig Schlaf und Nahrung benötigen, um sich zu rege-
nerieren. 

b) coupling constraints: 
Der Mensch ist zudem ein soziales Wesen. Um sich zeitgleich mit anderen an demselben 
Ort treffen zu können, sind Terminabsprachen und Vereinbarungen erforderlich. Diese 
begrenzen zusätzlich das Spektrum möglicher Aktivitäten. 

c) authority constraints: 
Auch feste Öffnungszeiten und Arbeitszeiten geben schließlich Zeitkorridore vor, die den 
eigenen Möglichkeitsraum begrenzen. 

Nach Dijst (1999: 195 f.) können zudem drei verschiedene Arten von Aktionsräumen unter-
schieden werden: 1. der Raum, der alle tatsächlich in einer bestimmten Zeiteinheit aufgesuchten 
Aktivitätsorte einer Person oder eines Haushalts umfasst (actual action space), 2. der Raum, der 
alle theoretisch in einer bestimmten Zeiteinheit aufsuchbaren Aktivitätsorte einer Person oder 
eines Haushalts umfasst (potential action space) und 3. der Raum, der alle bewusst bekannten 
und benennbaren Aktivitätsorte einer Person oder eines Haushalts umfasst (perceptual action 
space). 
 
Die Grundannahmen und grafischen Modelle der Zeitgeografie wurden bereits von einigen 
Forscherinnen und Forschern für konkrete Untersuchungen operationalisiert. 1989 erstellte 
Jones auf der Grundlage von Wegetagebüchern prototypische Raum-Zeit-Pfade (‚activity 
patterns‘) für verschiedene Arten von Mehrpersonen-Haushalten (u. a. Paare ohne Kinder, 
Familien mit Kleinkindern, Rentnerpaare; vgl. Jones 1989: 56 f.). Jones zeigte zudem exem-
plarisch, welchen deutlichen Einfluss die wechselnden Erwerbsarbeitsschichten eines Vaters 
auf die Raum-Zeit-Pfade der Mutter und der Tochter hatten (vgl. ebd.: 65). 
Schwanen, Kwan & Ren (2008: 2112) erhoben die subjektiv empfundene räumliche und zeit-
liche Gebundenheit/Fixiertheit von Personen, indem diese in Wegetagebüchern für jede ihrer 
Aktivitäten auf einer Skala angeben sollten, wie leicht sie dabei den Ort oder die Zeit hätten 
variieren können. Dabei fanden sie heraus, dass vor allem ältere Menschen sowie Personen aus 
Haushalten mit mehreren Kindern und Frauen aus Haushalten mit hohem Einkommen in ihrem 
Alltag eine sehr starke räumliche und/oder zeitliche Gebundenheit empfinden (vgl. ebd.: 2119). 
Eine bessere PKW-Verfügbarkeit reduzierte interessanterweise das Gefühl der Gebundenheit – 
allerdings nur bei den Frauen (vgl. ebd.). 

Während die meisten zeitgeografischen Arbeiten auf Basis von empirischem Material für 
bestimmte Haushaltstypen prototypische Raum-Zeit-Pfade entwickelten (z. B. Karsten 1992, 
Jones 1989), „übersetzte“ te Kloeze (2006, 2007) die mit Hilfe von Wegetagebüchern und 
Interviews gewonnenen Alltagsschilderungen von niederländischen Paaren direkt in konkret-
individuelle Raum-Zeit-Pfade, die erst anschließend miteinander verglichen und analysiert 
wurden. 

In Anlehnung an te Kloeze (2006, 2007) sollen auch in dieser Arbeit hier die Schilderungen von 
Alltagswegen durch Interviewte dafür genutzt werden, um Raum-Zeit-Pfade bzw. Alltagswege-
Diagramme zu erzeugen. Als ‚Alltagswege-Muster‘ werden im Folgenden jene Muster bezeich-
net, die bei raum-zeitlicher Analyse der Alltagswege von Mitgliedern eines Haushalts deutlich 
werden. ‚Alltagswege-Muster‘ sind damit eine Form von ‚Verkehrsverhaltensmustern‘ 
(= Muster im tatsächlichen verkehrsbezogenen Verhalten; vgl. Kap. 2).  
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Die Stärke der hier genannten Ansätze und Zugänge liegt darin, dass damit insbesondere die 
Machtstrukturen, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen in Mehrpersonenhaushalten wie 
Paaren oder Familien deutlich werden. Allerdings wurde verschiedentlich kritisiert, dass die 
Zeitgeografie und Aktionsraumforschung die Menschen vor allem als „abhängige, von externen 
Einflussfaktoren mehr oder weniger determinierte Größen“ ansieht und individuelle Entschei-
dungsmöglichkeiten und -prozesse dabei unterschätzt werden (vgl. u. a. Scheiner 1998: 50). 
Für die Analyse und Deutung von solchen Entscheidungsprozessen wurde daher in dieser Arbeit 
hier zusätzlich ein handlungstheoretischer Zugang herangezogen – die Theorie der Schutz-
Motivation. 

 

3.4.2 Theorie der Schutz-Motivation 

Um das Konstrukt „Mobilitätsstrategien“ für diese Arbeit erfassbar zu machen, wird Bezug 
genommen auf die Theorie der Schutz-Motivation (Protection Motivation Theory, vgl. Rogers 
& Prentice-Dunn 1997). Die Protection Motivation Theory geht davon aus, dass die Wahl von 
Bewältigungsstrategien (Coping-Strategien) davon abhängt,  
 wie die Bedrohung durch das bisherige Verhalten eingeschätzt wird und  
 wie die Bewältigungsmöglichkeiten zur Etablierung eines neuen („besseren“) Verhaltens 

eingeschätzt werden.  
 
Die Protection Motivation Theory stammt ursprünglich aus der Gesundheitspsychologie und 
wurde daher zunächst für rein gesundheitspsychologische Fragestellungen eingesetzt. Wie Floyd, 
Prentice-Dunn & Rogers 2000 jedoch in ihrer Meta-Studie zeigen, fand die Theorie der Schutz-
Motivation auch in weiteren psychologischen Anwendungsfeldern erfolgreich Verwendung – 
insbesondere in der Umweltpsychologie (u. a. Martens & Rost 1998).  

Gemäß der Protection Motivation Theory findet ein dreistufiger Bewertungsprozess statt 
(vgl. u. a. Gardner & Stern 1996, Rogers & Prentice-Dunn 1997, McCrae & Costa 1986), 
siehe Abb. 3.04:  

1.  Abwägen, ob die Vor- oder die Nachteile des bisherigen Verhaltens überwiegen  
(je nach geringer oder hoher Bedrohungswahrnehmung – primary appraisal) 

2.  Abwägen, ob die Vor- oder die Nachteile eines neuen („besseren“) Verhaltens überwiegen  
(je nach geringer oder hoher Bewältigungswahrnehmung – secondary appraisal) 

3.  Auswahl einer Bewältigungsstrategie (Coping-Strategie) gemäß dem folgenden Muster: 

(a)  Bei geringer Bedrohungswahrnehmung und geringer Bewältigungswahrnehmung erfolgt 
keine Reaktion.  

(b)  Bei geringer Bedrohungswahrnehmung und hoher Bewältigungswahrnehmung erfolgt 
entweder ebenfalls keine Reaktion, oder es wird eine Vorsorge-Strategie gewählt. In 
diesen Bereich fällt z. B. der Abschluss von Versicherungen.  

(c)  Bei hoher Bedrohungswahrnehmung und geringer Bewältigungswahrnehmung werden 
emotionsbezogene Strategien gewählt wie z. B. Vermeiden, Verdrängen, Abstreiten.  

(d)  Bei hoher Bedrohungswahrnehmung und hoher Bewältigungswahrnehmung werden 
schließlich problembezogene aktionsorientierte Strategien gewählt wie z. B. das 
Erlernen neuer Fähigkeiten oder die Suche nach Unterstützung. 



54 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3.04: Abwägungsprozesse gemäß der Protection Motivation Theory  
– eigene, wesentlich überarbeitete Darstellung –  
auf Basis von Gardner & Stern 1996, Rogers & Prentice-Dunn 1997, McCrae & Costa 1986 

Protection Motivation Theory (PMT) 

1.

2. 

3. 



55 
 

3.4.3 Umweltbewusstsein und Umweltverhalten 

Das heutige Verkehrssystem basiert auf vielfältige Weise auf fossilen und begrenzt nachwach-
senden Ressourcen. Zudem wird spätestens seit der Sachstandsberichte des IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate Change) von 2001 und 2007 kaum noch bestritten, dass das Verkehrs-
system wesentlich zur globalen Klimaveränderung beiträgt und lokal die Qualität und Quantität 
konkreter Lebensräume beeinträchtigt. Wie solche Zusammenhänge in der Bevölkerung wahr-
genommen, bewertet und gegebenenfalls in Handeln umgesetzt werden, ist Gegenstand der 
Umweltpsychologie, insbesondere der Umweltbewusstseinsforschung. 

Die wissenschaftliche Erforschung der Wahrnehmung und Bewertung von Umweltproblemen 
begann bereits in den 1970ern in den USA (u. a. Maloney & Ward 1973) und fand 1991 erst-
mals als repräsentative Erhebung auch in Deutschland statt (vgl. Preisendörfer 1999, de Haan 
& Kuckartz 1996). Seitdem wurden die Erhebungsverfahren kontinuierlich weiterentwickelt 
und auch für einzelne Handlungsbereiche, wie etwa das Verkehrsverhalten, konkretisiert (vgl. 
u. a. Preisendörfer 1999, Klocke 2002). Zentrale Erkenntnisse dieser Forschungen sind (vgl. 
u. a. Diekmann & Preisendörfer 1992, de Haan & Kuckartz 1996, Homburg & Mathies 1998, 
Preisendörfer 1999): 

 Weder ein umfangreiches Wissen über Umweltprobleme und Lösungsansätze noch ein hohes 
Umweltproblembewusstsein gehen automatisch mit umweltverträglichem Verhalten einher.  
Das umweltverträglichste Verhalten zeigen in der Regel Menschen mit geringem Einkommen 
und/oder körperlichen Beeinträchtigungen. 

 Es gibt keine einheitlichen Befunde zu Unterschieden im Umweltbewusstsein zwischen 
Männern und Frauen. Unterschiede im Umweltverhalten sind bereichsspezifisch und gerade 
im Verkehrsbereich oft auf die rollentypische Arbeitsteilung und unterschiedliche zeitliche 
und finanzielle Ressourcen zurückzuführen (vgl. u. a. Preisendörfer 1999: 138 f.). 

 Wenn eine Verhaltensänderung zugunsten der Umwelt als wenig aufwendig empfunden wird 
(‚low cost‘), so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese auch umgesetzt wird – zumindest 
in Ländern wie Deutschland (Beispiel: Mülltrennen). Das hier über zahlreiche Aufklärungs-
kampagnen in Schulen und Medien aufgebaute „schlechte Umweltgewissen“ kann so zumin-
dest etwas erleichtert werden. 

 Wenn eine Verhaltensänderung zugunsten der Umwelt hingegen als sehr gravierend und auf-
wendig empfunden wird (‚high cost‘), so ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass diese auch 
umgesetzt wird (Beispiel: Auto abschaffen). Stattdessen werden die meisten Menschen in 
solchen Fällen die Verantwortung und konkrete Lösungen für das jeweilige Umweltproblem 
dann anderen Personen oder Institutionen zuschreiben (z. B. Industrie, Politik, ...)11. 

 Umweltschutz ist in Deutschland über die letzten Jahrzehnte zu einem sozial sehr anerkann-
ten Thema geworden. So stand 2010 Umweltschutz bei den Befragten auf Platz 3 der aktuell 
wichtigsten politischen Aufgaben (vgl. BMU 2010). Die soziale Erwünschtheit macht es 
jedoch schwieriger, die tatsächlichen individuellen Meinungen zu umweltbezogenen Themen 
zu erfassen – die Gefahr ist groß, dass man lediglich mehrheitstaugliche Allgemeinaussagen 
erhält. 

 Viele Umweltprobleme zeichnen sich durch Verzögerungs- und Verlagerungseffekte aus.  
Das hat zum Teil gravierende Konsequenzen auf die wahrgenommene Bedrohlichkeit und 
Wirksamkeit eigener Handlungen (Schlag & Schade 2007: 28): 

Während die Vorteile der Autonutzung intern und sofort anfallen, wird ein beträchtlicher Anteil der 
entstehenden Kosten an die Allgemeinheit und spätere Generationen externalisiert (…) Es besteht 

                                                 
11 Dies entspricht im Grunde den emotionsbezogenen Bewältigungsstrategien der Theorie der Schutz-Motivation 
(siehe Kap. 3.4.2). 
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ein erhebliches Missverhältnis zwischen den von den einzelnen Verkehrsnutzern bezahlten Preisen 
und den verursachten ‚wahren‘ Kosten. 

Hier zeigt die Forschung zu ökologisch-sozialen Dilemmata bzw. Allmendeklemmen, dass 
individuenzentrierte Aufklärungskampagnen allein nicht ausreichen, um in solchen Fällen die 
sozialen Dynamiken (Konkurrenz, Trittbrettfahrertum usw.) zu entkräften, die zum Zusam-
menbruch der beteiligten ökologischen Ressourcen führen (vgl. u. a. Hardin 1968, Ernst 
1997). Erst in Kombination mit strukturellen Lösungen – gegenseitige Sichtbarkeit und 
Kontrollierbarkeit, regelmäßige und für alle verbindliche Absprachen sowie eine externe, 
anerkannte Instanz zur Sanktionierung bei Verstößen – kann eine dauerhaft verträgliche 
gemeinsame Umweltnutzung gelingen (vgl. u. a. Beckenkamp 2009, Ostrom 1990). 

 
 
3.5 Forschungsbedarf 

Ausgehend vom ursprünglichen Forschungsinteresse, ein umfassendes Verständnis des Verkehrs-
verhaltens, der Alltagsbewältigung und der Mobilitätsstrategien von Familien in ländlichen 
Räumen zu gewinnen, wurde in den vorangehenden Kapiteln der Stand der aktuellen (mehrheit-
lich deutsch- und englischsprachigen) Forschung dargestellt. Dabei wurde erkennbar, dass über 
einige Bereiche des Forschungsinteresses bereits ein hinreichend großer Erkenntnisstand vorliegt, 
um eine vertiefende quantitative Untersuchung anzuschließen. Hier zeigt sich insgesamt folgendes 
Bild: 

 Familien ziehen besonders häufig in peripherere Wohnlagen, unterschätzen dabei jedoch oft 
die damit verbundenen höheren Verkehrsausgaben (Kap. 3.2). Angesichts zukünftig weiter 
steigender Kraftstoffpreisen (Kap. 3.3.1) stellt sich die Frage, wie Familien, die bereits in 
ländlichen Räumen wohnen, ihre zukünftigen Handlungsoptionen beurteilen und welche 
Rolle dabei auch ein möglicher Umzug in zentralere Wohnlagen spielt. 

 Es gibt zwar diverse Ergebnisse zum Verkehrsverhalten von Haushalten mit Kindern (siehe 
Kap. 3.3.1), diese unterscheiden jedoch sehr selten zwischen verschiedenen Regionstypen, 
zwischen West- und Ostdeutschland oder zwischen Haushalten mit Kleinkind(ern) versus 
Haushalten mit ausschließlich Schulkind(ern). Zudem gibt es zwar diverse Ergebnisse zum 
Verkehrsverhalten von Haushalten in ländlichen Räumen (ebenfalls Kap. 3.3.1), diese 
unterscheiden jedoch wiederum nicht zwischen Haushalten mit und ohne Kind. 

 Ergebnisse zu Genderaspekten beim Verkehrsverhalten (Kap. 3.3.2) berücksichtigen zwar 
zum Teil sehr differenziert den Einfluss von Kindern im Haushalt auf rollentypische Arbeits-
teilungs- und Verkehrsverhaltensprozesse, jedoch basieren sie entweder auf rein städtischen 
oder suburbanen Untersuchungsgruppen oder es wird die Gruppe der Frauen im ländlichen 
Raum betrachtet, ohne die Männer vergleichend mit zu betrachten. 

 Schließlich existieren derzeit zwar verschiedene verkehrsbezogene Typologien (Kap. 3.3.3), 
diese beziehen jedoch ebenfalls so gut wie nie Personen in ländlichen Räumen in die Unter-
suchungsgruppe mit ein und unterscheiden zudem ebenfalls nicht zwischen Haushalten mit 
und ohne Kind. Außerdem fällt auf, dass rollentypische Arbeitsteilungsprozesse in den bis-
herigen verkehrsbezogenen Typologien nur oberflächlich berücksichtigt werden – in der 
Regel allein unter Rückgriff auf das scheinbar duale12 biologische Geschlecht in Kombi-
nation mit weiteren soziodemografischen Angaben wie Alter, Erwerbstätigkeit oder Kinder 
im Haushalt. 

In den Abschlussberichten der bundesweiten Studie „Mobilität in Deutschland“ von 2002 und 
2008 finden sich nach Geschlecht differenzierte Betrachtungen leider nur am Rande, z. B. für 

                                                 
12 Zur Kritik an der Annahme einer universellen natürlichen Dualität der biologischen Geschlechter siehe u. a. 
Butler 1991. 
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den Führerscheinbesitz (Infas & DIW 2004: 24, Infas & DLR 2010a: 71). Überhaupt nicht 
angesprochen werden mögliche Unterschiede im Verkehrsverhalten von Frauen und Männern in 
West- und Ostdeutschland, nach jeweiligem Erwerbsmodell in der Partnerschaft, nach dem Alter 
des jüngsten Kindes und in Kombination mit der Unterscheidung zwischen städtischem versus 
ländlichem Wohnsitz. Auch die Auswertung des Deutschen Mobilitätspanels (vgl. Zumkeller 
et al. 2008) mit der Differenzierung nach Geschlecht oder Erwerbstätigkeit lässt keine Rück-
schlüsse auf mögliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen innerhalb einer Erwerbs-
modellgruppe zu.  

Da die Abschlussberichte von bundesweit erhobenen Datensätzen in der Regel nur eine Aus-
wahl an Ergebnissen enthalten, ist für diese Arbeit hier eine eigene gezielte Sekundäranalyse 
der Daten vorgesehen. 
 
Auch in derzeit vorliegenden Evaluationen von Modellvorhaben in ländlichen Räumen Deutsch-
lands finden die besonderen Bedürfnisse von Familien keine gezielte Berücksichtigung. Ebenso 
wenig findet eine gemeinsame Betrachtung von Gegenwart und Zukunft statt, von aktuellen 
Verkehrsverhaltensmustern und zukünftigen Mobilitätsstrategien. Der hier umrissene Stand der 
Forschung zeigt zudem, dass insbesondere subjektive Deutungsmuster, Aushandlungsprozesse 
zwischen Haushaltsmitgliedern und zukünftig vorstellbare Handlungsoptionen – also Themati-
ken, die auf qualitative Verfahren der Datenerhebung und -auswertung angewiesen sind – nur 
selten näher beleuchtet werden (Näheres dazu in Tab. 3.02 in Kap. 3.3).  

Im Rahmen dieser Arbeit hier erfolgt daher eine eigene qualitative Befragung, die  

 sowohl eine ostdeutsche als auch eine westdeutsche ländliche Region beinhaltet und 
 sowohl retrospektiv (Veränderungen mit Eintritt in die Familienphase) als auch gegenwarts-

bezogen (aktuelles Verkehrsverhalten) als auch zukunftsbezogen (vorstellbare Mobilitäts-
strategien) die Mobilität von Eltern erfasst. 

Für eine umfassende Erhebung und Deutung sollen dabei die Erkenntnisse der Zeitgeografie 
und Aktionsraumforschung zu typischen constraints (also raum-zeitlichen Begrenzungen des 
Handelns; vgl. Kap. 3.4.1), die Erkenntnisse der Theorie der Schutz-Motivation zu Coping-
Strategien (vgl. Kap. 3.4.2) und die Erkenntnisse der Umweltbewusstseinsforschung und 
Umweltpsychologie (vgl. Kap. 3.4.3) mit einfließen. 

 
Das grundlegende Forschungsinteresse dieser Arbeit – ein umfassendes Verständnis des Ver-
kehrsverhaltens und der mobilitätsbezogenen Alltagsbewältigung von Familien in ländlichen 
Räumen zu gewinnen – kann auf Basis des bisherigen Stands der Forschung konkretisiert 
werden in Form von mehreren Forschungsfragen, die im folgenden Kapitel dargestellt und 
forschungsmethodisch erläutert werden.   
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4. Untersuchungsdesign und methodisches Vorgehen 

4.1 Das Untersuchungsdesign im Überblick 

Ziel dieser Arbeit ist es, sowohl das aktuelle Verkehrsverhalten als auch zukünftige Mobilitäts-
strategien von Eltern in ländlichen Räumen Deutschlands präziser beschreiben zu können. Auf 
Basis des aktuellen Forschungsstands sollen folgende Forschungsfragen beantwortet werden: 

1. Inwieweit unterscheidet sich das Verkehrsverhalten von Müttern und Vätern aus 
Paarhaushalten13 in ländlichen Räumen von  
a) Müttern und Vätern aus Paarhaushalten in städtischen Räumen und  
b) Frauen und Männern aus Paarhaushalten ohne Kinder?  
Inwieweit unterscheidet sich das Verkehrsverhalten von Eltern aus Haushalten mit Klein-
kindern im Vergleich zu Eltern aus Haushalten mit ausschließlich Schulkindern? 

2. Welche Alltagswege-Muster14 können bei Eltern in ländlichen Räumen unterschieden 
werden?  

3. Wie bewerten Elternteile im ländlichen Raum ausgewählte Mobilitätsdienstleistungen und 
Mobile Dienstleistungen15? 

4. Welche Mobilitätsstrategien16 können bei Eltern in ländlichen Räumen unterschieden 
werden? 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen zu 1. wird eine Sekundäranalyse bundesweiter 
deutscher Mobilitätsdaten (Kap.4.2) durchgeführt. 
Leitfadengestützte Interviews mit Eltern in zwei ländlichen Regionen Deutschlands (Kap. 4.3) 
sollen die Beantwortung der Forschungsfragen unter 2., 3. und 4. ermöglichen.  
Dabei soll bei der Bearbeitung aller vier Forschungsfragen differenziert werden: 
Gibt es Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland?  
Gibt es Unterschiede zwischen Müttern und Vätern? 
Gibt es Unterschiede zwischen Familien mit verschiedenen Erwerbsmodellen? 
 
Die hier gewählte Methodenkombination besteht aus einem qualitativen Schwerpunkt (Interview-
Studie) und einem ergänzenden, parallel durchgeführten, quantitativen Zugang (Sekundäranalyse). 
Nach einer Typisierung von Creswell & Plano Clark (2007: 85) entspricht das hier gewählte 
Untersuchungsdesign einem ‚Embedded Mixed Methods Design Type‘.  

Der Vorteil des qualitativen Schwerpunkts besteht darin, dass auf diese Weise erkennbar wird, 
welche persönlichen Einstellungen und intrafamiliären Aushandlungsprozesse dem jeweiligen 
Verkehrsverhalten der Eltern zugrunde liegen. Ohne derartige qualitative Studien ist unver-
meidbar, dass die kausalen Deutungen quantitativ gewonnener Ergebnisse immer auch von der 
Deutungspräferenz der oder des Forschenden abhängen (dazu u. a. Ahrend & Herget 2013). 
                                                 
13 Angesichts der Vielzahl an Familienformen (vgl. Kap. 2.2) wird im Rahmen dieser Arbeit eine Eingrenzung 
getroffen: So werden im Folgenden nur gemischt-geschlechtliche Paarhaushalte (bzw. Zwei-Erwachsenen-
Haushalte) mit Kindern betrachtet. Für Ergebnisse zum Verkehrsverhalten von Alleinerziehenden sei auf die 
Promotion von Kathrin Sicks, TU Dortmund verwiesen. 
14 Als ‚Alltagswege-Muster‘ werden im Rahmen dieser Arbeit jene Muster bezeichnet, die bei raum-zeitlicher 
Analyse der Alltagswege von Mitgliedern eines Haushalts deutlich werden (vgl. Kap. 3.4.2). ‚Alltagswege-Muster‘ 
sind damit eine Form von ‚Verkehrsverhaltensmustern‘ (= Mustern im gegenwärtig gezeigten verkehrsbezogenen 
Verhalten). 
15 ‚Mobilitätsdienstleitungen‘ ermöglichen es Menschen, auch ohne ein eigenes Auto zu gewünschten Produkten 
oder Informationen hinzukommen. ‚Mobile Dienstleistungen‘ verfolgen das umgekehrt Prinzip: Sie bringen 
Produkte oder Informationen zu den Menschen und sorgen so dafür, dass diese nicht selbst mobil sein müssen 
(vgl. Kap. 3.1). 
16 Als ‚Mobilitätsstrategien‘ werden im Rahmen dieser Arbeit die für eine Person subjektiv in Frage kommenden 
Handlungsoptionen bezeichnet, die angesichts der Hypothese zukünftig steigender Mobilitätskosten im Interview 
geäußert werden (vgl. Kap. 2). 
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Der Vorteil des ergänzenden quantitativen Zugangs besteht darin, dass auf diese Weise allge-
meine Aussagen über das Verkehrsverhalten von Eltern in Deutschland gewonnen werden17, 
die durch die Interview-Studie allein nicht zu erhalten wären. Mit Hilfe der hier gewählten 
univariaten Analyse werden Aussagen über relative Häufigkeiten, Verhältnisse, Mittelwerts- 
und Verteilungsunterschiede getroffen, kurz: Die Größenordnung der Unterschiede zwischen 
Gruppen wird deutlich. 

Die Ergebnisse beider Zugänge können sich gut ergänzen und damit ein umfassenderes Bild des 
Forschungsgegenstands liefern. So können die Interviewauswertungen mögliche Erklärungs-
ansätze bieten für überraschende Funde der Sekundäranalyse, und die Sekundäranalyse kann 
Hinweise liefern für die tatsächliche Häufigkeit und Verbreitung von bestimmten in den Inter-
views festgestellten Verhaltensmustern. Entsprechend finden sich auch in beiden Ergebnisdar-
stellungen (Kap. 5 und Kap. 6) Verweise auf die Ergebnisse des jeweils anderen methodischen 
Zugangs. 

Abb. 4.01 fasst die vier Untersuchungsziele und methodischen Zugänge noch einmal zusammen 
und verweist auf diejenigen Kapitel, in denen jeweils weiterführende Informationen zu finden 
sind.  
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Abb. 4.01: Untersuchungsziele und methodische Zugänge 

 

Wie Abb. 4.01 zeigt, werden im Rahmen dieser Arbeit das Verkehrsverhalten und die Argu-
mentationen der Kinder und der Großeltern nicht näher untersucht, da insbesondere vor der 
Hintergrundannahme zukünftig steigender Verkehrskosten die Eltern als die entscheidenden 
Verantwortlichen für den Gesamthaushalt angesehen werden (auch wenn dies in konkreten 
einzelnen Fällen durchaus anders sein kann). 

                                                 
17 Dies gilt zumindest insoweit, als die Stichproben der analysierten Datensätze auch für die hier betrachteten 
Fragen als repräsentativ angesehen werden. 
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4.2 Sekundäranalyse: Verkehrsverhalten bundesweit 

Als Sekundäranalyse bezeichnet man die Auswertung bereits vorhandener Datensätze unab-
hängig vom ursprünglichen Zweck und Bezugsrahmen der Datensammlung (vgl. u. a. Diekmann 
1999: 33, Bulmer & Sturgis 2009). Im Rahmen der hier vorgesehenen Sekundäranalyse sollen 
möglichst aktuelle, bundesweit erhobene Daten zum Verkehrsverhalten von Elternteilen aus 
Familienhaushalten ausgewertet werden.  
 
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der qualitativen Interview-Studie. Die quantitative 
Analyse hat lediglich eine flankierende Funktion (vgl. Kap. 4.1). Ihr Ziel ist im Wesentlichen, 
einzelne Unterschiede zu untersuchen zwischen Eltern ländlicher und städtischer Räume, 
zwischen Paarhaushalten mit und ohne Kind, zwischen West und Ost sowie zwischen Müttern 
und Vätern (auch in Abhängigkeit von Erwerbsmodellen) – und zwar bezüglich des Verkehrs-
verhaltens, des Einkommens, des PKW-Besitzes und der Erreichbarkeit. Diese gezielt ausge-
wählten Fragen boten sich auf Basis des bisherigen Stands der Forschung an. Eine vorgeschal-
tete explorative post hoc-Analyse (z. B. Scheffé-Test, vgl. u. a. Field 2005: 339) erscheint daher 
nicht erforderlich. 
 
Bekanntlich besteht bei einer größeren Anzahl univariater Tests die Gefahr, dass sich rein 
zufällig vermeintlich signifikante Ausfälle zeigen (Signifikanz-Artefakte). Beispielsweise sind 
bei einem Signifikanzniveau von α = 0,05 (5 %) von vornherein in etwa 5 % der durchgeführten 
Vergleiche signifikante Ergebnisse zu erwarten, und zwar rein zufällig, ohne dass wirkliche 
Unterschiede vorliegen (vgl. etwa Bühl 2008: 122). Die Resultate sind also entsprechend vor-
sichtig zu interpretieren, insbesondere dann, wenn sich relativ wenige signifikante Ergebnisse 
zeigen. 
 
Das Ziel der Sekundäranalyse besteht nicht darin, ein ausdifferenziertes Erklärungsmodell für 
die Gesamtzusammenhänge zu gewinnen. Insofern wird in diesem Rahmen auf eine multivariate 
Analyse verzichtet. Eine multivariate Herangehensweise wäre jedoch ein naheliegender nächster 
Schritt zur genaueren Untersuchung des Zusammenspiels der hier getrennt voneinander betrach-
teten Einflussgrößen und wird daher für weitere Forschungen zu diesem Thema empfohlen. 
 
Eine Übersicht über das Vorgehen im Rahmen dieser Sekundäranalyse gibt die folgende 
Abb. 4.02:  
Die Sekundäranalyse beginnt mit der Auswahl geeigneter Datenquellen (vgl. Kap. 4.2.1) sowie 
der Eingrenzung und Formulierung der Forschungsfragen (vgl. Kap. 4.2.2). Die Bestimmung 
der Datensätze, Filter, statistischen Verfahren und Hypothesen wird in Kap. 4.2.3 erläutert und 
ist detailliert in Anhang 2 nachzulesen. Nach welchen Kriterien zusätzliche Filtervariablen pro-
grammiert wurden, zeigen Kap. 4.2.4 und Anhang 3. Das Vorgehen und die Ergebnisse der 
Mindest-Fallzahlenabschätzungen sind schließlich in Kap. 4.2.5 und Anhang 4 dargestellt. 
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Abb. 4.02: Vorgehen im Rahmen der Sekundäranalyse  

 
 

4.2.1 Auswahl der Datenquellen 

Für die Sekundäranalyse werden Daten zum alltäglichen Personenprivatverkehr in Deutschland 
benötigt. Hierfür kommen grundsätzlich in Frage die Studien Mobilität in Deutschland (MiD), 
das Deutsche Mobilitätspanel (MOP) und die Erhebung System repräsentativer Verkehrsbefra-
gungen (SrV).  
Daneben wird in der sozialwissenschaftlichen Verkehrsverhaltensforschung zum Teil auch mit 
Zeitverwendungsdaten gearbeitet (vgl. u. a. für Deutschland: Kramer 2005, für San Francisco: 
Gossen & Purvis 2005). Da die Datensätze der Zeitverwendungsstudien allerdings zumeist keine 
Angaben zu typischen Verkehrskenngrößen wie Verkehrsmittelausstattung, Wegelängen oder 
Verkehrsmittelwahl enthalten, wurden sie nicht in die nähere Auswahl einbezogen. 

Im Mittelpunkt der Erhebung System repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV) steht der 
Personenprivatverkehr in ca. 60 deutschen Städten und ihren angrenzenden Gemeinden. Da der 
Schwerpunkt dieser Arbeit auf Mobilität in ländlichen Räumen liegt, wird auf die Analyse der 
SrV-Daten verzichtet.  

Die Netto-Stichprobe der Studie Mobilität in Deutschland (MiD) umfasst etwa 25.000 Haus-
halte. Damit ist MiD die größte deutsche Erhebung zur Alltagsmobilität. Die gewählte Stich-
probe wird als repräsentativ genug angesehen, um Aussagen für das gesamte Bundesgebiet, 
einzelne Bundesländer und einzelne Raumtypen zu ermöglichen (vgl. Badrow et al. 2002).  
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Das Deutsche Mobilitätspanel (MOP) hat demgegenüber eine deutlich geringere Stichprobe 
(n = ca. 1.500 Personen aus 750 Haushalten; vgl. u. a. Zumkeller et al. 2008). Wird innerhalb 
der MOP-Stichprobe nach Raumtypen (z. B. ländlicher Raum) und Haushaltstypen (z. B. 
Haushalten mit Kind) unterschieden, so sind die Fallzahlen so gering, dass Aussagen auf Basis 
von statistischen Tests in der Regel nicht tragfähig wären. Daher werden im Rahmen dieser 
Arbeit ausschließlich die Daten der aktuellsten „Mobilität in Deutschland“-Studie (2008) 
verwendet. 
 

Die Daten der Studie Mobilität in Deutschland basieren auf einer stichtagsbezogenen Erhebung 
über 12 Monate, d. h. für jeden Tag der hier analysierten Erhebungsjahres 2008 liegen Daten vor 
(vgl. Infas & DLR 2010c). Nach der Stichprobenziehung wurde für jede Haushaltsadresse ein 
konkreter Stichtag für die Erhebung der Wege festgesetzt. Die Haushalte werden zu ihrem Ver-
kehrsverhalten am jeweiligen Stichtag befragt (Wegetagebuch) und zusätzlich um die Angabe 
verkehrsrelevanter Informationen gebeten, sowohl zum Haushalt insgesamt als auch zu den 
einzelnen Mitgliedern des Haushalts. Befragt wird telefonisch mit der sog. CATI-Methode 
(computergestütztes telefonisches Interview), wobei wahlweise auch eine schriftliche Befragung 
möglich ist.  
 

4.2.2 Eingrenzung und Formulierung der Forschungsfragen 

Für die Auswahl der Forschungsfragen für die Sekundäranalyse wurde zunächst eine Matrix 
aufgestellt, in der in den Zeilen die zu betrachtenden Einflussgrößen bzw. unabhängigen Varia-
blen stehen und in den Spalten die interessierenden abhängigen Variablen (vgl. Anhang 1).  

Die Wahl der zu betrachtenden Einflussgrößen ergab sich aus dem Stand der Forschung (vgl. 
Kap. 3.5) und den daraus abgeleiteten Forschungsfragen (vgl. Kap. 4.1). So sollten insbesondere 
Vergleiche von Erwachsenen aus Familienhaushalten ländlicher Räume zu Erwachsenen aus 
Familienhaushalten in Kernstädten gezogen werden, daneben auch Vergleiche zwischen Eltern-
teilen westdeutscher und ostdeutscher ländlicher Räume, zwischen Erwachsenen aus Haushalten 
mit und ohne Kind, zwischen Familienhaushalten mit unterschiedlichen Erwerbsmodellen der 
Eltern sowie zwischen Vätern und Müttern. 

Als abhängige Größen wurden die klassischen Größen der Verkehrsverhaltensforschung ge-
wählt: PKW-Anzahl im Haushalt, Anzahl Wege, Gesamtwegelänge am Stichtag, Reisezeit am 
Stichtag, Modal Split/Verkehrsmittelnutzung sowie Hauptwegezwecke18. Daneben wurden 
einige weitere Größen betrachtet, die hilfreich sein können bei der Deutung von Unterschieden 
im Verkehrsverhalten: Einkommensverteilung bzw. ökonomischer Status sowie Erreichbarkeit 
von Arbeitsplatz und Einkaufsmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Anhang 1 zeigt eine Übersicht über die hier betrachteten Zusammenhänge.  
Während die Auswahl der zu untersuchenden Zusammenhänge und die Programmierung der 
zentralen Filtervariablen (Kap. 4.2.4) im Rahmen dieser Doktorarbeit erfolgte, konnte die rein 
technische Bearbeitung einiger der Forschungsfragen durch eine von mir mit betreute Diplom-
arbeit am Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung unterstützt werden (vgl. Appel 2011). 
Dies betrifft die Forschungsfragen 1a, 2a, …, 10a; 2c1, …, 10c2; 2d, …, 8d; 4x1, …, 8x3 
(vgl. Anhang 1).  
                                                 
18 Für die Analyse der Wegezwecke wäre es grundsätzlich sinnvoll, eigene Variablen zu entwickeln, die das von 
Sicks & Holz-Rau (2011) vorgeschlagene Verfahren aufgreifen und insbesondere bei Wegeketten mit mehreren 
unterschiedlichen Aktivitäten die tatsächlichen Reisezeiten und Wegelängen den Wegezwecken überzeugender 
zuordnen als dies die standardmäßig eingesetzte MiD-Variable ‚hwzweck‘ leistet. Dies hätte den Vorteil, dass eine 
gewisse Unterbewertung der Reisezeiten und Wegelängen von Berufswegen, insbesondere bei Frauen, sowie eine 
gewisse Überbewertung bei den Freizeitwegen vermieden wird (vgl. ebd.: 8). Der mit der Neuprogrammierung 
verbundene deutliche Zusatzaufwand ist für eine rein quantitative Dissertation durchaus angemessen, sprengt 
jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit, bei der der Schwerpunkt auf der qualitativen Interview-Studie liegt. 



63 
 

4.2.3 Auswahl der Datensätze und der statistischen Verfahren 

Im Rahmen der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ wurden Daten auf Haushalts-, 
Personen- und Wege-Ebene erfasst und gespeichert19. Der Wahl des Datensatzes hängt dabei 
im Einzelnen davon ab, auf welche Ebene sich die abhängige Variable der jeweiligen For-
schungsfrage bezieht.  

Als Signifikanzniveau wurde für alle Tests α = 0,05 (5 %) gewählt. Liegt die mittels Signifi-
kanztest gewonnene Wahrscheinlichkeit p (= Irrtumswahrscheinlichkeit), mit der die Null-
hypothese zu Unrecht abgelehnt würde (= Fehler 1. Art), unter diesem α-Wert, so werden die 
Ergebnisse als ‚signifikant‘ bezeichnet und im Rahmen dieser Arbeit mit einem Stern (*) 
gekennzeichnet. Liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit p sogar unter 1 % oder gar unter 0,1 %, 
so wird diese zusätzliche Information zum Fehler 1. Art explizit genannt und mit zwei (**) 
bzw. drei (***) Sternen dargestellt, gemäß den Konventionen einschlägiger statistischer 
Methodenratgeber (z. B. Sachs & Hedderich 2009: 379). 

Im Rahmen der Sekundäranalyse wurde grundsätzlich zweiseitig getestet.  

Die Wahl eines Signifikanztests richtet sich vor allem nach dem Skalenniveau der abhängigen 
Variablen und der Anzahl der miteinander zu vergleichenden Teilgruppen.  
So wird für den Vergleich zweier unabhängiger Zufallsstichproben hinsichtlich ihrer Mittel-
werte einer intervallskalierten Variable in der Literatur zumeist der t-Test nach Student empfoh-
len (vgl. u. a. Zöfel 2003: 126). Allerdings müssen für die Anwendbarkeit des t-Tests die Werte 
in beiden Teilgruppen normalverteilt sein. Ist dies nicht gegeben, darf nur der Mann-Whitney-
U-Test verwendet werden, der eine etwas geringere statistische Power20 besitzt (vgl. ebd.).  
Liegen für zwei unabhängig voneinander gezogene Stichproben lediglich nominale oder 
gruppierte Daten vor (z. B. Hauptzweck eines Weges) und möchte man herausfinden, ob die 
Werte der beiden Stichproben aus ein und derselben Verteilung stammen, so kann man den 
Chiquadrat-Homogenitätstest verwenden (vgl. u. a. Voß 2000b: 457). 
Sollen schließlich mehr als zwei unabhängige Zufallsstichproben (z. B. drei verschiedene 
Erwerbsmodell-Typen) hinsichtlich der zentralen Tendenz einer intervallskalierten Variable 
verglichen werden, so wird die einfaktorielle Varianzanalyse empfohlen (vgl. u. a. Zöfel 2003: 
126). Allerdings müssen auch für die Anwendbarkeit der einfaktoriellen Varianzanalyse die 
Werte in den Teilgruppen normalverteilt sein. Ist dies nicht gegeben, darf nur der Kruskall-
Wallis-H-Test verwendet werden, der – wie der Mann-Whitney-U-Test auch – zu den non-
parametrischen Verfahren zählt und eine etwas geringere statistische Power besitzt (vgl. ebd.). 

Für die statistische Analyse der Unterschiede zwischen Müttern und Vätern wäre grundsätzlich 
auch denkbar gewesen, Testverfahren für abhängige Stichproben zu verwenden. Anstelle des 
Mann-Whitney-U-Tests würde dann der Wilcoxon-Paardifferenzentest (auch Vorzeichen-Rang-
Test genannt) zum Einsatz kommen (vgl. Sachs & Hedderich 2009: 464), anstelle des Kruskall-
Wallis-H-Tests der Friedman-Test, auch Rangvarianzanalyse genannt (vgl. ebd.: 528). Diese 
Verfahren wären trennschärfer und würden somit schneller zu signifikanten Ergebnissen führen. 
Aufgrund der Gefahr, bei einer Mehrzahl von univariaten Tests statistische Signifikanz-Artefakte 
zu erzeugen, wurde insgesamt ein konservatives Vorgehen gewählt. Liefern die hier gewählten 
Testverfahren für unabhängige Stichproben signifikante Ergebnisse, so ist davon auszugehen, 
dass die Ergebnisse der entsprechenden Tests für abhängige Stichproben es erst recht wären. 

                                                 
19 Zudem wurden im Rahmen der MiD 2008 auch Daten auf PKW-Ebene erhoben. Diese Daten finden hier jedoch 
keine weitere Berücksichtigung, da das Verhalten von Familien im ländlichen Raum im Mittelpunkt steht und nicht 
die Art der dort genutzten Fahrzeuge (Antriebsart, Motorleistung, Marke). 
20 Die statistische Power ist ein Maß für die Trennschärfe/Teststärke/Aussagekraft eines statistischen Tests. 
Die Power gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Signifikanztest zugunsten einer spezifischen Alternativ-
hypothese H1 (zum Beispiel „Es gibt einen Unterschied“) entscheidet, falls diese richtig ist (vgl. Sachs & Hedderich 
2009: 370 f.). 
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Die Wahl des Datensatzes, der jeweiligen Filter und Signifikanztests wurde gesondert für jede 
untersuchte Forschungsfrage dokumentiert und ist in Anhang 2 dargestellt. 
 

4.2.4 Programmierung zusätzlicher Filtervariablen 

Da in den Original-Datensätzen der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ die hier interessie-
renden Personen(gruppen) nur unzureichend durch bestehende Variablen herausgefiltert werden 
können, war es erforderlich, zusätzliche Filtervariablen zu programmieren. Im Folgenden wird 
kurz dargestellt, welche Personengruppen mittels welcher zusätzlich programmierten Variablen 
für die Vergleiche herausgefiltert werden und welche Gründe jeweils zu Eingrenzung führten.  
In Anhang 3 ist schließlich dokumentiert, wie die Variable ‚hhtyp_fein‘ für Haushaltstypen, die 
Variable 'erwmod' für Erwerbsmodelle und die Variable 'ktyp_zsg_neu' für Regionstypen im 
Detail gebildet wurden. 
 

Zu den Haushaltstypen 

In welchem Verhältnis die Personen eines Haushalts zueinander stehen – ob sie verheiratet sind, 
in einer Partnerschaft leben, befreundet oder miteinander verwandt sind – wurde in Rahmen der 
hier ausgewerteten Datenquelle, der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“, nicht erhoben und 
muss daher offen bleiben. Über einige Annahmen muss daher versucht werden, zumindest mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit „Familienhaushalte“ aus den Datensätzen herauszufiltern. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit werden mit dem Begriff „Familie“ bzw. „Familienhaushalt“ im Fol-
genden diejenigen Haushalte bezeichnet, in denen genau zwei Erwachsene (18 Jahre alt oder 
älter), die weniger als 18 Jahre Altersunterschied haben, mit mindestens einer Person unter 
18 Jahren zusammen wohnen. Des Weiteren wurden die Haushalte begrenzt auf solche, in 
denen mindestens eine/r der beiden Erwachsenen zwischen 30 und 60 Jahre alt ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4.03: Abgrenzungskriterien für die Haushaltstypen inkl. Fallzahlen (MiD 2008, alle Raumtypen) 

Die obige Abb. 4.03 zeigt die einzelnen Eingrenzungsstufen und die damit verbundenen 
Fallzahlenverluste. 
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Um die Anzahl an Ausprägungen überschaubar zu halten, wurden für die Haushaltstypisierung 
nur Haushalte mit bis zu fünf Haushaltsmitgliedern betrachtet. Das entspricht immerhin etwa 
99 % der Haushalte von "Mobilität in Deutschland 2008". 

Die Beschränkung auf Haushalte mit genau zwei Erwachsenen erfolgte vor dem Hintergrund, 
die Komplexität des Untersuchungsgegenstands handhabbar zu machen. Familien mit einem 
volljährigem Kind bzw. mehreren volljährigen Kindern im Haushalt unterscheiden sich mit 
großer Wahrscheinlichkeit im Hinblick auf PKW-Besitz und Verkehrsmittelnutzung deutlich 
von Familienhaushalten mit nur zwei Erwachsenen und müssten daher getrennt betrachtet 
werden. Damit würde die Anzahl der zu definierenden Fälle und Filterbedingungen deutlich 
zunehmen, ohne dass die Kernfragen der hier geplanten Untersuchung damit besser zu 
beantworten wären. 
Auch Haushalte mit nur einer Vertreterin bzw. nur einem Vertreter der Elterngeneration 
(= Alleinerziehende) werden in dieser Arbeit nicht betrachtet, da diese Haushalte besonderen 
ökonomischen Zwängen und Zeitnutzungszwängen ausgesetzt sind und nach Untersuchungen 
von Chlond & Ottmann (2007) ein deutlich anderes Verkehrsverhalten aufweisen als Haushalte 
mit zwei Elternteilen.  
Im Rahmen der Interview-Studie (siehe Kap. 4.3) werden – entsprechend der Sekundäranalyse – 
auch nur solche Elternteile befragt, die mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin zusammen in 
einem gemeinsamen Haushalt mit Kindern leben. 
 
Bei den Haushalten mit Kind werden nur sog. 'Zwei-Generationen-Haushalte' betrachtet. Zwei-
Generationen-Haushalte werden hier dadurch definiert, dass bei einer stringenten Numme-
rierung aller Haushaltsmitglieder nach dem Alter eine Altersdifferenz von mehr als 17 Jahren 
genau einmal21 auftritt (zwischen dem jüngeren Elternteil und dem ältesten Kind). Damit fallen 
Familienhaushalte weg, in denen ein Elternteil jünger als 18 Jahre alt war bei Geburt des ersten 
Kindes sowie Haushalte, in denen zwischen den Eltern oder zwischen aufeinander folgenden 
Kindern ein Altersunterschied von mehr als 17 Jahren besteht – es ist jedoch davon auszugehen, 
dass dies nur sehr selten der Fall ist. 
Drei-Generationen-Haushalte werden ebenfalls nicht betrachtet, da davon auszugehen ist, dass 
dies in Deutschland heute ein relativ seltener Familienhaushaltstyp ist. 

In den Zwei-Generationen-Haushalten werden im Folgenden diejenigen Personen über 18 Jah-
ren als 'Eltern' bezeichnet, die mindestens 18 Jahre älter sind als das älteste Kind im Haushalt 
und deren Altersdifferenz untereinander weniger als 18 Jahre beträgt.  
 
Als „kinderlose Vergleichsgruppe“ bzw. „(Paar-)Haushalte ohne Kinder“ werden im Folgenden 
entsprechend diejenigen Haushalte bezeichnet, in denen genau zwei Erwachsene (18 Jahre alt 
oder älter) gemeinsam wohnen, die weniger als 18 Jahre Altersunterschied haben und in denen 
mindestens eines der beiden Haushaltsmitglieder zwischen 30 und 60 Jahre alt ist (vgl. die obige 
Abb. 4.03). Mit dieser Definition werden also sowohl die jungen Zwei-Personen-Haushalte (mit 
zwei Personen 18–30 J.) ausgeklammert als auch reine Rentner-Paarhaushalte (beide > 60 J.). 
Daher wird diese Vergleichsgruppe im Folgenden auch als „Haushalt mit zwei Erwachsenen 
'mittleren Alters'“ bezeichnet. 
Nach bisherigem Kenntnisstand haben Personen zwischen 18 und 30 Jahren in der Regel ein 
geringeres Einkommen, sie besitzen häufiger keinen PKW (vgl. Infas & DLR 2010a: 62), haben 

                                                 
21 Natürlich besteht die Altersdifferenz von über 17 Jahren sowohl zwischen dem älteren Erwachsenen und dem 
ältesten Kind als auch zwischen dem jüngeren Erwachsenen und dem ältesten Kind. Aber bei stringenter Numme-
rierung nach dem Alter (mittels Hilfsvariablen, vgl. Anhang 3) ist rein logisch nur die Bedingung zu formulieren, 
dass die Altersdifferenz zwischen dem jüngeren Erwachsenen und dem ältesten Kind größer ist als 17 Jahre, denn 
damit erfüllt die Altersdifferenz zwischen dem älteren Erwachsenen und dem ältesten Kind automatisch ebenfalls 
diese Bedingung. 
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eine höhere tägliche Reisezeit (ebd.: 75) und geringere rollentypische Unterschiede bei der 
mittleren Wegelänge (ebd.: 180). Daher werden Haushalte mit zwei Personen zwischen 18 und 
30 Jahren im Folgenden nicht als geeignete Vergleichsgruppe für Kontraste mit den Familien-
haushalten angesehen und ausgeklammert. Ähnliches gilt für Haushalte mit zwei Erwachsenen 
über 60 Jahren. Ziel war es schließlich, die Vergleichsgruppe der „(Paar-)Haushalte ohne Kind“ 
so zu wählen, dass sie in möglichst vielen Parametern den „Familienhaushalten“ entspricht. 
Nur so besteht die Möglichkeit, etwaige Unterschiede – mit der stets gebotenen Vorsicht – 
tatsächlich auf das Vorhandensein oder Fehlen von Kindern im Haushalt zurückführen zu 
können.  

Wie Abb. 4.03 zeigt, bedeutete die Eingrenzung der „Familienhaushalte“ auf lediglich solche, 
bei denen mindestens eine bzw. einer der beiden Erwachsenen zwischen 30 und 60 Jahre alt ist, 
keine nennenswerten Fallzahlenverluste. Dies spricht für die Dominanz dieser Alterszusammen-
setzung bei Haushalten mit minderjährigen Kindern. 
 
 

Zu den Erwerbsmodellen 

Da man davon ausgehen kann, dass die Arbeitsteilung zwischen den Eltern Einfluss hat auf 
deren Erfahrungswelten, Prioritäten, Wegeziele und Verkehrsverhalten, ist es wichtig, in den 
Auswertungen auch verschiedene Erwerbsmodelle mit zu berücksichtigen und zu betrachten. 
Aufgrund des Untersuchungsgegenstands 'Familien' wird naheliegenderweise auch bei der 
Unterscheidung von Erwerbsmodellen eine Betrachtung auf Haushaltsebene gewählt. Allerdings 
wäre es auf Haushaltsebene mit vertretbarem Aufwand nicht möglich, die gesamte Palette an 
möglichen Erwerbsmodell-Ausprägungen abzudecken22. Für die hier interessierenden Frage-
stellungen zu Erwerbsmodellen werden daher einige besondere Fälle definiert und weiter 
betrachtet.  
 
Zunächst einmal werden nur Haushalte betrachtet mit einem männlichen und einem weiblichen 
Erwachsenen, da die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern im Vordergrund steht. Dies 
gilt auch für die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner der Interview-Studie (vgl. 
Kap. 4.3.5). Dadurch sind vergleichende Betrachtungen zwischen den Ergebnissen der 
Sekundäranalyse und jenen der Interview-Studie gut möglich.  
Wie Anhang 3 zu entnehmen ist, fallen durch die Einschränkung auf gemischt-geschlechtliche 
Paarhaushalte auch nur sehr wenige Haushalte mit Kind weg, unabhängig vom Regionstyp. 
 
Für die Definition der Erwerbsmodelle werden nur die Beschäftigungskategorien ‚Vollzeit‘, 
‚Teilzeit‘ und ‚nicht erwerbstätig‘ betrachtet. Da es aufgrund der rollentypischen Arbeitsteilung 
einen Unterschied macht, welches der beiden 'Elternteile' eine bestimmte Erwerbstätigkeit hat 
(also z. B. 'Mann Vollzeit, Frau nicht erwerbstätig' ist zu unterscheiden von 'Frau Vollzeit, Mann 
nicht erwerbstätig'), gibt es damit insgesamt 32 = 9 Erwerbsmodell-Varianten. 
Aufgrund der geringen Fallzahlen für die Mehrheit dieser Erwerbsmodelle (insbesondere im 
ländlichen Raum, vgl. Anhang 3) werden im Folgenden nur noch die drei mengenmäßig 
relevanten, statistisch sinnvoll auswertbaren Ausprägungen ‚Mann Vollzeit, Frau Vollzeit‘, 
‚Mann Vollzeit, Frau Teilzeit‘ und ‚Mann Vollzeit, Frau nicht erwerbstätig‘ weiter betrachtet.  
 
 

                                                 
22 Für eine detailliertere Auswertung zu verschiedenen Erwerbsmodellen kann auf das DFG-Projekt „Alltag im 
Wandel des Geschlechterverhältnisses: Aktivitäten, Wege, Verkehrsmittel und Zeitverwendung“ an der TU Dort-
mund, Fachgebiet Verkehrswesen und Verkehrsplanung, verwiesen werden. 
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ROB 2008 ROB 2005/ MiD 2008 

Ländliche Kreise

Verdichtete Kreise 

Kernstädte

Zu den Regionstypen 

Wie in Kap. 2 bereits erwähnt, können ‚Ländliche Räume‘ auf verschiedene Weise definiert 
werden. Um sowohl den Regionsgrundtyp (und damit Erreichbarkeitsverhältnisse) als auch die 
Siedlungsdichte zu berücksichtigen, wird im Rahmen dieser Arbeit mit den ‚nach Stadt-Umland-
Beziehungen zusammengefassten Kreistypen‘ des BBSR gearbeitet. Diese basieren auf den 
‚Siedlungsstrukturellen Kreistypen‘ des BBSR (vgl. die folgende Abb. 4.04).  

Während die Berechnungen für den Ergebnisbericht der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ 
auf der Systematik des Raumordnungsberichts von 2005 (ROB 2005) basieren, folge ich mit 
meiner nachträglich gebildeten Variable ‚ktyp_zsg_neu‘ der Systematik des Raumordnungs-
berichts von 2008 (ROB 2008). Mit der von mir gewählten Raumtypisierung werden lediglich 
ländliche Kreise (höherer oder geringer Dichte) aus ländlichen Räumen als ‚Ländlicher Raum‘ 
zusammengefasst. Ländliche Kreise in verstädterten Räumen oder in Agglomerationsräumen 
fallen hingegen in die Kategorie ‚Ländliches Umland‘ (vgl. die folgende Abb. 4.04).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4.04: Vergleich der Regionstypisierungen nach ROB 2005 und ROB 2008 

 

Damit ist die hier verfolgte Raumtypisierung passgenau zu den Raumtypen der Untersuchungs-
regionen der Interview-Studie (vgl. Kap. 4.3.4). Die hier gewählte Raumtypisierung ist jedoch 
zugleich strenger als die des MiD 2008-Ergebnisberichts. Das macht sich auch in den Fallzahlen 
bemerkbar: Sind es nach Definition des ROB 2005 noch 820 Haushalte mit zwei Erwachsenen 
‚mittleren Alters‘ und mindestens einem Kind unter 18 Jahren, die in den sog. ‚Ländlichen 
Kreisen‘ wohnen, so sind es nach Definition des ROB 2008 nur noch 408 entsprechende Haus-
halte, die dem ‚Ländlichen Raum‘ zugeordnet werden (vgl. Anhang 4).  

Angesichts solcher Fallzahlenbegrenzungen wird deutlich, wie wichtig es ist, zu prüfen, ob die 
von mir festgelegten Kriterien für die Filtervariablen noch für ausreichend große Fallzahlen 
sorgen, um die jeweiligen Verfahren der schließenden Statistik anwenden zu können (vgl. 
Kap. 4.2.5). 
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4.2.5 Fallzahlen und Mindest-Fallzahlenabschätzung 

In Anhang 4 sind die MiD 2008-Fallzahlen der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Teil-
gruppen zusammengestellt. Die für die jeweiligen statistischen Tests schließlich tatsächlich 
verwendeten Fälle können leicht von den in Anhang 4 genannten Angaben abweichen, da je 
nach abhängiger Variable unterschiedlich viele Fälle sogenannte ‚missing values‘ aufweisen 
(z. B. indem sie unvollständige oder unlogische Angaben machten) und deshalb aus der Analyse 
ausgeschlossen werden.  
 
Um Signifikanztests durchführen zu dürfen, ist es wichtig, den dafür erforderlichen Mindest-
Stichprobenumfang abzuschätzen und mit den tatsächlichen Fallzahlen zu vergleichen. Im 
Rahmen dieser Arbeit wurde für die Mann-Whitney-U-Tests ein Mindestfallzahlen-Schätz-
verfahren von Sachs & Hedderich (2009: 463–464) verwendet sowie ein entsprechendes Schätz-
verfahren für die Kruskall-Wallis-H-Tests (vgl. ebd.: 494 sowie Kastenbaum, Hoel & Bowman 
1970).  

Es zeigt sich, dass bei allen Forschungsfragen, die mit dem Mann-Whitney-U-Test zu bearbeiten 
sind, die tatsächlichen Fallzahlen in der MiD 2008-Stichprobe über den geschätzten Mindest-
Fallzahlen liegen und somit die Tests problemlos durchgeführt werden können (siehe den 
Anhang 5). 
Bei den Forschungsfragen, die mit dem Kruskall-Wallis-H-Test zu bearbeiten sind, zeigt sich, 
dass für die Forschungsfragen 5e und 6e die tatsächlichen Fallzahlen in der MiD 2008-Stich-
probe unter den geschätzten Mindest-Fallzahlen liegen (vgl. Anhang 6). Daher wird in diesen 
Fällen lediglich eine grafische Auswertung vorgenommen. Grundsätzlich betrifft dies auch die 
Forschungsfrage 3e2. Um einen Vergleich zu den Ergebnissen von 3e1 ziehen zu können, wurde 
für 3e2 der H-Test mit entsprechendem Vorbehalt durchgeführt; diese Ergebnisse sind daher 
angemessen vorsichtig zu interpretieren. 

Für die Anwendbarkeit des Chiquadrat-Homogenitätstests gibt es in der Literatur verschiedene 
Vorgaben (vgl. u. a. Voß 2000a: 447, Rinne 2003: 562 f., Zöfel 2003: 188). Hier wurde den 
Vorgaben von Lewontin & Felsenstein (1965) gefolgt, wonach für kleine k · 2-Feldertafeln 
(k < 5) alle Erwartungshäufigkeiten mindestens gleich 2 sein müssen. Stehen wenigstens 4 Frei-
heitsgrade zur Verfügung (k ≥ 5) – dies ist hier z. B. bei den Wegezweck-Vergleichen der Fall –, 
so sollten alle Erwartungshäufigkeiten zumindest ≥ 1 sein (s. a. Sachs & Hedderich 2009: 591). 
Die Prüfung der entsprechenden SPSS-Ausgaben ergab, dass diese Voraussetzung durchweg 
erfüllt ist. 
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4.3 Interview-Studie: Alltag und Mobilitätsstrategien 

Ziel der Interview-Studie dieser Arbeit ist es, durch eine Befragung von Elternteilen verschie-
dene typische Alltagswege-Muster23 und Mobilitätsstrategien24 von Familienhaushalten zu 
identifizieren. Zudem soll anhand der Interviews untersucht werden, wie Eltern ausgewählte 
mobilitätsbezogene Dienstleistungen bewerten. 

Bei einer Befragung von Elternteilen sind grundsätzlich sowohl Gruppendiskussionen als auch 
Paarinterviews als auch Einzelinterviews möglich. Da im Rahmen dieser Arbeit individuelle 
Interpretationen von Situationen und Veränderungen sowie individuelle Strategien und Routinen 
im Zentrum stehen, wurde entsprechend ein Zugang über Einzelinterviews gewählt. Auch wenn 
auf diese Weise manche intrafamiliären Aushandlungsprozesse nur aus einer Perspektive erfasst 
werden, hat dieses Vorgehen doch etliche Vorteile (s. a. Pepels 2007: 79 f.): 

 Es können leichter Freiwillige für die Befragung gewonnen werden (gerade auch aus Haus-
halten mit zwei Vollzeit erwerbstätigen Eltern), da sich das jeweils nicht befragte Elternteil 
während des Interviews um die Kinder kümmern kann. 

 Es kann leichter eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre hergestellt werden, die essentiell 
wichtig ist, um wirklich weiterführende Äußerungen zu erhalten, die (auch bei sensibleren, 
emotionaleren Gesprächspassagen) Rückschlüsse auf das Relevanzsystem der oder des 
Befragten zulassen. 

 Die gesamte Interviewsituation ist ‚kontrollierter‘, und die einzelnen Interviews sind besser 
untereinander vergleichbar, da deutlich weniger unvorhersehbare soziale Dynamiken aus-
gelöst werden. 

 Es gibt weniger zeitgleiche Wortbeiträge. Das erleichtert sowohl die Gesprächsführung als 
auch die anschließende Transkription des Gesprächs. 

Die Entscheidung, mit welchem der beiden Elternteile das Interview geführt wird, wurden den 
Paaren zunächst selbst überlassen und erst im weiteren Verlauf der Erhebung gemäß dem Stich-
probenplan (Kap. 4.3.5) gesteuert.  
 
Da nicht bereits auf andere qualitative Studien zu Mobilitätsstrategien von Familien in länd-
lichen Räumen Deutschlands aufgebaut werden kann (vgl. Kap. 3.3), das wissenschaftliche 
Vorwissen entsprechend als gering bezeichnet werden kann, ist es wichtig, ein Erhebungs-
verfahren auszuwählen, das die subjektiven Deutungsmuster und Prioritäten der Befragten auf 
eine verbalisierbare Ebene zu bringen vermag, ohne diese Muster sogleich zu hinterfragen oder 
sofort auf innere Widersprüchlichkeiten hinzuweisen. Zudem sollte das Erhebungsverfahren 
einerseits Offenheit und Flexibilität in der konkreten Interviewsituation zulassen als auch 
andererseits eine gewisse Vergleichbarkeit sicherstellen, indem die Erzählungen der Befragten 
bei Bedarf gelenkt und auf das konkret interessierende Interview-Thema zurückgeführt werden 
dürfen. Diesen Anforderungen entsprechend wurde für die Interview-Studie das Verfahren der 
Problemzentrierten Interviews nach Witzel (1985, 2000) gewählt. Dabei beziehe ich mich im 
ausdrücklich auf den Begriff „Problemzentriertes Interview“ als eine Erhebungsmethode (ähn-
lich wie Lamnek 2005: 364), im Gegensatz zu Witzel, der darunter zudem eine bestimmte Aus-
wertungsmethode zu verstehen scheint, ein – sehr stark an die Grounded Theory Methodology 
erinnerndes – „theoriegenerierendes Verfahren“ (vgl. Witzel 1985, 2000). 

                                                 
23 Als ‚Alltagswege-Muster‘ werden im Rahmen dieser Arbeit jegliche Muster bezeichnet, die bei raum-zeitlicher 
Analyse der Alltagswege von Mitgliedern eines Haushalts deutlich werden (vgl. Kap. 3.4.2). ‚Alltagswege-Muster‘ 
sind damit eine Form von ‚Verkehrsverhaltensmustern‘ (= Mustern im gegenwärtigen verkehrsbezogenen Ver-
halten). 
24 Als ‚Mobilitätsstrategien‘ werden im Rahmen dieser Arbeit die für eine Person subjektiv in Frage kommenden 
Handlungsoptionen bezeichnet, die angesichts der Hypothese zukünftig steigender Mobilitätskosten im Interview 
geäußert werden (vgl. Kap. 2). 
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Beim Problemzentrierten Interview dürfen die Forschenden durchaus auch auf Basis theore-
tischer Konzepte einen Interviewleitfaden entwickeln und damit während des Gesprächs 
sicherstellen, dass alle ihnen wichtig erscheinenden Themenbereiche abgedeckt werden 
(vgl. Lamnek 2005: 368). Allerdings sollte auch bei dieser Interviewform der Forscher bzw. 
die Forscherin ihr theoretisches Konzept nicht mitteilen, da es nur als vorläufig anzusehen ist 
und auch in dieser Interviewform die Bedeutungsstrukturen und Relevanzsysteme der jeweils 
Befragten im Mittelpunkt stehen (vgl. ebd.). Nach Ahrend (2002: 84) hat die Interviewtechnik 
des Problemzentrierten Interviews den Vorteil, dass der oder die Forschende dem Erzählstrang 
der Befragten flexibel folgen kann (narrative Gesprächsform), bei stockendem Gespräch jedoch 
auch andere Erzählstimuli geben kann. 

Das Problemzentrierte Interview nach Witzel (1985, 2000) ist durch drei zentrale 
Grundpositionen gekennzeichnet: 

1. Problemzentrierung:  
Die zu klärenden Fragen sollen sich an einer gesellschaftlich relevanten Problemstellung 
orientieren (vgl. Witzel 1985: 230; Witzel 2000: o. S.). Im Rahmen dieser Arbeit steht die 
gesellschaftlich relevante Frage im Mittelpunkt, wie Eltern in ländlichen Räumen derzeit 
Mobilitätsprobleme bewältigen und welche Strategien und Angebote für sie in Zukunft – 
unter der Annahme von steigenden Ölpreisen – tragfähig erscheinen. Sollten einzelne 
Interviewte von sich aus für die Zukunft keine höheren Mobilitätskosten erwarten, so 
werden sie dennoch gebeten, darüber zu reflektieren, wie sie mit nur noch einem oder 
keinem eigenen PKW im Haushalt ihren Alltag bewältigen würden. 

2. Gegenstandsorientierung: 
Die Erhebungsinstrumente sollen entlang des zentralen „Untersuchungsgegenstands“ ent-
wickelt und modifiziert werden. Je nachdem, wie reflexiv und wie sprachgewandt die 
Interviewpartner sind, können sowohl thematisch fokussierende (Nach-)Fragen als auch 
eher freie Erzählungen stimulierende Gesprächstechniken eingesetzt werden (vgl. Witzel 
2000, Scheibelhofer 2008). Wichtig ist, dass die Fragen dem Thema und den Befragten 
gegenüber angemessen und geeignet sind. Die hier gewählte Kombination von Frageformen 
ist Kap. 4.3.1 sowie dem Interview-Leitfaden in Anhang 7 zu entnehmen. 

3. Prozessorientierung: 
Beim Problemzentrierten Interview steht nicht ein fester, standardisierter und zwingend 
einzuhaltender Ablauf im Vordergrund. Vielmehr ist wichtig, dass ein Vertrauensverhältnis 
entsteht, indem die Befragten ihre eigene Problemsicht systematisch erinnern und reflek-
tieren können (vgl. Witzel 2000). Welche Fragen des Leitfadens in welcher Formulierung 
wann gestellt werden, sollten die Interviewenden also so wählen, dass ein möglichst natür-
licher Gesprächsfluss entsteht. 

Mir ist bewusst, dass manche Autorinnen und Autoren (z. B. Helfferich 2009: 49 f.) davon 
ausgehen, dass das Problemzentrierte Interview stärker dialogisch angelegt sei als die meisten 
anderen Interviewformen. Gemäß der von Helfferich präsentierten Klassifikation könnte die hier 
gewählte Interviewform etwas allgemeiner als „leitfadengestütztes, teilstandardisiertes Inter-
view“ beschrieben werden.  
Eine andere Lesart bietet hierzu Lamnek (2005: 365f.): Er unterscheidet zwischen drei ver-
schiedenen Möglichkeiten, die dem Forscher oder der Forscherin im Rahmen eines Problem-
zentrierten Interviews zur Verfügung stehen, um die Erzählsequenzen der jeweils Befragten 
verständnisgenerierend nachzuvollziehen: 1. Zurückspiegelung, 2. Verständnisfragen, 
3. Konfrontation. Die Möglichkeit, im Rahmen eines Problemzentrierten Interviews mit 
Zurückspiegelungen und Konfrontationen zu arbeiten, lässt zwar – ähnlich der Interpretation 
von Helfferich 2009 – eine Offenheit gegenüber dialogischen Gesprächsformen erkennen, nach 
Lamnek handelt sich hierbei jedoch nicht um Gesprächstechniken, die für das Problemzentrierte 
Interview zwingend und typisch sind, sondern lediglich um Anregungen, die bei Bedarf 
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verwendet werden können. Im Rahmen der hier durchgeführten Interview-Studie wurde der 
Einschätzung von Lamnek (2005: 366) gefolgt, wonach Konfrontationen nur mit großer Vor-
sicht einzusetzen sind, und es wurden ausschließlich Verständnisfragen gestellt, ergänzt durch 
einige wenige Zurückspiegelungen. 

Gemäß den aktuellen Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE) kann davon ausgegangen 
werden, dass es sich bei den hier vorgesehenen Interviews um ‚aktivierende Interviews‘ handelt 
(vgl. FGSV 2012: 102 f.), da Gesprächsimpulse zu zukünftigen Strategien und Aufforderungen 
zur Bewertung konkreter Angebote nicht nur auf Informationsgewinnung zielen (können), 
sondern stets auch zum Nachdenken anregen und damit in das Untersuchungsfeld eingreifen. 

Nach Witzel (1985: 236) bestehen die Instrumente des qualitativen problemzentrierten Inter-
views aus einem Interview-Leitfaden (Näheres dazu in Kap. 4.3.1), einer Tonaufzeichnung des 
Interviews, einem Postskriptum/Interview-Gedächtnisprotokoll, das direkt im Anschluss an das 
Gespräch von der Interviewerin bzw. dem Interviewer angefertigt wird, und schließlich einem 
Kurzfragebogen (Näheres dazu in Kap. 4.3.3). Diese vier Instrumente wurden auch im Rahmen 
dieser Untersuchung eingesetzt.  

 

4.3.1 Konzeption und Erprobung des Interview-Leitfadens 

Ziel des Interview-Leitfadens ist es, der Interviewerin bzw. dem Interviewer einen Orientie-
rungsrahmen und eine Gedächtnisstütze zu bieten, so dass die jeweils interviewte Person mög-
lichst gut unterstützt werden kann bei der Präzisierung und Ausdifferenzierung ihrer Aussagen 
(vgl. Witzel 1985: 236). 
Im Rahmen dieser Arbeit sollen die möglichst erzählstimulierend formulierten Fragen die Inter-
viewpartnerinnen und -partner dazu anregen, sowohl ihr gegenwärtiges Verkehrsverhalten zu 
beschreiben und zu reflektieren als auch zukünftige Rahmenbedingungen und mögliche Hand-
lungsalternativen.  

Für die Konzeption des Leitfadens wurden zunächst die Themenbereiche bestimmt, die im 
Rahmen der Interviews angesprochen werden sollen. Anschließend wurde überlegt und mittels 
Probeinterviews getestet, in welcher Reihenfolge diese Themenbereiche gut angesprochen 
werden könnten. Ziel war es, die grundsätzlich immer etwas „künstliche“ Interviewsituation 
möglichst nah an natürliche Gesprächsverläufe anzupassen, d. h., es sollten möglichst flüssige, 
eher beiläufig wirkende Übergänge zwischen einzelnen Themenbereichen erreicht werden.  

Die Auswahl und Ausformulierung der Themenbereiche des Interview-Leitfadens erfolgte auf 
Basis des eigenen wissenschaftlichen Vorwissens und vor dem Hintergrund der Protection 
Motivation Theory (vgl. Kap. 3.4.2). 

Die folgende Abb. 4.05 zeigt die entsprechende Zuordnung.  
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Mobilitätsbezogene 
Bewältigungswahrnehmung 

Mobilitätsbezogene 
Bedrohungswahrnehmung 

in Vergangenheit  
und Gegenwart 

zukünftig  (grundsätzlich zukünftig) 

1a. Alltagsabläufe 
Wochentag / Sonntag 

   

1b. Veränderungen von  
Arbeitsteilung und Alltagswegen  
durch die Kinder 

   

2a. Verhalten bei 
„PKW‐Engpässen“  

 

2b. Konflikte und Prioritäten   

  3.  Bewertung / Ranking 
von Beispielen für 
Dienstleistungen  
mit Mobilitätsbezug 

 

  4a. Wünsche an die 
Verkehrspolitik  
(bundesweit / lokal) 

 

    4b. Vermutete zukünftige 
Lebensbedingungen vor Ort 

5a. Bedeutung des Autos insgesamt  
für die Alltagsbewältigung 

  5b.Bedeutung des Umweltschutzes  
beim Autofahren 

Abb. 4.05: Themenbereiche des Interview-Leitfadens vor dem Hintergrund der  
Protection Motivation Theory  

Als Einstieg wurde bewusst ein niedrigschwelliger Themenbereich gewählt, um den Befragten 
die ungewohnte Interviewsituation zu erleichtern und Vertrauen aufzubauen. Für das Thema 
„Mobilität“ bot sich an, mit einer Erzählaufforderung zu aktuellen Alltagsabläufen und Alltags-
wege zu beginnen. In diesem ersten Fragebereich spielt auch eine Rolle, welche Veränderungen 
sich durch das erste Kind und ggfs. durch weitere Kinder im PKW-Besitz und bei alltäglichen 
Wege/Fahrten ergeben haben.  

Im zweiten Fragebereich wird dazu angeregt, anhand von konkreten Situationen aus dem 
eigenen Alltag sowie möglichen zukünftigen Situationen über Bewältigungsstrategien bei 
„PKW-Engpässen“, zu erwartende Konflikte und Prioritäten sowie über bereits verfügbare oder 
grundsätzlich mögliche Alternativen zum privaten PKW nachzudenken und zu sprechen. Im 
Rahmen einiger Testinterviews mit Eltern in ländlichen Räumen wurde dabei deutlich, dass die 
Befragten nur dann ernsthaft über Alternativen zu ihrer eigenen PKW-Nutzung nachdenken und 
entsprechende Strategien schildern, wenn hinreichend drastische Gesprächsimpulse gegeben 
werden. Daher wurde als zentraler Gesprächsimpuls schließlich gewählt: „Was würden Sie tun, 
wenn Sie sich nur noch einen PKW leisten könnten? Was würden Sie tun, wenn Sie sich gar 
keinen eigenen PKW mehr leisten könnten?“ 25 (vgl. Anhang 7). 

                                                 
25 Diese Frageformulierung könnte möglicherweise den falschen Eindruck erwecken, dass es um Folgen steigender 
Anschaffungs- und Vorhaltekosten der privaten PKW geht und nicht vor allem um steigende PKW-Nutzungskosten. 
Um ausschließlich nach Strategien bei dauerhaft hohen und weiterhin steigenden PKW-Nutzungskosten zu fragen, 
hätte die Frage im Grunde noch etwas differenzierter gestellt werden müssen, i. S. v. „Was würden Sie tun, wenn 
die PKW-Nutzung bzw. die Benzinpreise auf Dauer doppelt oder dreifach so teuer sind wie derzeit?“ Das Problem 
einer solchen Frageformulierung besteht jedoch darin, dass mit der höheren sachlichen Genauigkeit zugleich die 
unmittelbare Verständlichkeit und Bildhaftigkeit des Gesprächsimpulses verlorengeht. So fingen im Rahmen der 
Testinterviews bei einer entsprechend differenzierten Frageformulierung die meisten Befragten erst einmal an, im 
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Darauf aufbauend werden den Elternteilen im dritten Fragebereich ausgewählte Beispiele für 
Dienstleistungen mit Mobilitätsbezug anhand von Interview-Karten vorgestellt und erläutert 
(vgl. Kap. 4.3.2, siehe Anhang 8). Die Befragten werden gebeten, die Beispiele auf Basis ihrer 
Alltagserfahrungen zunächst offen zu bewerten und dann zueinander in Beziehung zu setzen, 
indem sie den Beispielen Ränge zuordnen (Platz 1, Platz 2, Platz 3), je nachdem, für wie 
geeignet sie die Beispiele für ihren Alltag als Familie halten. Die Ränge durften dabei auch 
mehrfach vergeben werden. 

Im vierten Fragebereich geht es dann um einen Blick in die Zukunft: Was wünschen sich die 
Eltern von der Verkehrspolitik? Was kann aus Sicht der Eltern dazu führen, dass ihr aktueller 
Wohnort in Zukunft lebenswert und familienfreundlich ist? 

Der abschließende Fragebereich soll dazu anregen, die zuvor angesprochenen Themen noch 
einmal gedanklich Revue passieren zu lassen und zusammenfassend zu bewerten. Anhand von 
zwei Likert-Skalen werden hier die Befragten gebeten, Stellung zu beziehen und zu begründen, 
1. wie wichtig Ihnen beim Autofahren das Thema Umweltschutz ist und 2. welche Bedeutung 
das Auto insgesamt für die Bewältigung ihres Familienalltags hat. Mit Hilfe der Skala zur Rolle 
des Umweltschutzes beim Autofahren soll sichergestellt werden, dass die Probanden in jedem 
Fall auch zu Umweltaspekten Aussagen treffen. Da beim Thema Umweltschutz ein sozial 
erwünschtes Antwortverhalten nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. Kap. 3.4.3), ist es 
wichtig, diese explizite Ansprache am Ende des Interviews zu platzieren, so dass dadurch nicht 
weitere Antworten ebenfalls beeinflusst werden. Die Skalen dienen dabei als Erzählstimuli. 
Aufgrund der nicht-repräsentativen Stichprobe sind sie nicht für eine quantitative Auswertung 
geeignet. 

In einem zirkulären Prozess aus Frageformulierung, Sortierung, Test-Interviews im Bekannten-
kreis und Diskussionen im Doktorandenkolloquium wurde der Interview-Leitfaden weiter 
verfeinert. Die Unterscheidung zwischen Hauptimpulsen, obligatorischen Nachfragen und 
Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen erfolgte in Anlehnung an Helfferich 2009.  
Der schließlich eingesetzte Leitfaden ist Anhang 7 zu entnehmen. 
 
 

4.3.2 Auswahl von Beispielen für Dienstleistungen mit Mobilitätsbezug 

Die in den Interviews zur Diskussion vorgestellten Dienstleistungsbeispiele sollten sich aus-
zeichnen durch: 

a)  Übertragbarkeit auf andere Regionen (d. h., das Beispiel ist nicht an Kontexte oder 
Bedingungen gebunden, die einzigartig oder extrem selten sind), und 

b)  Heterogenität untereinander (d. h., es werden nicht mehrere Beispiele einer gleichen 
Dienstleistungsart vorgestellt). 

Im Gegensatz zu typischen ‚stated preferences‘-Verfahren (dazu u. a. Axhausen 2003, Louviere, 
Hensher & Swait 2000) sollen hier nicht Beispiele miteinander verglichen werden, die sich 
jeweils nur hinsichtlich der Ausprägungen einiger weniger, vorab definierter Merkmale unter-
scheiden. Vielmehr sollen die hier gewählten Beispiele jeweils ein grundsätzliches Prinzip 
repräsentieren, das bewusst nur allgemein beschrieben wird. Die aufgrund der recht allgemeinen 
Darstellung zu erwartenden Nachfragen der Probanden sollen dabei zeigen, was ihnen subjektiv 
besonders bedeutsam erscheint.  

                                                                                                                                                            
Kopf zu rechnen anstatt – wie hier beabsichtigt – andere Verkehrsmittel oder PKW-Nutzungsformen abzuwägen. 
Da auf Basis des hier schließlich verwendeten Gesprächsimpulses von vielen Befragten durchaus auch erwogen 
wurde, auf welche Wege sie am ehesten verzichten würden, spricht zudem vieles dafür, dass die Befragten den 
Impuls eher allgemein und übergreifend als steigende PKW-Kosten interpretieren und nicht allein auf steigende 
Anschaffungs- und Vorhaltekosten beziehen.
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Nach einer Klassifikation von Lee-Gosselin 1996 kann das hier gewählte Vorgehen als ‚stated 
tolerances‘-Zugang bezeichnet werden, da die zu bewertenden Handlungsalternativen vorgege-
ben werden und im Fokus steht, unter welchen Umständen die Befragten die jeweilige Alter-
native nutzen würden. 

Bei der Auswahl von Beispielen mit Mobilitätsbezug wurde der in Kap. 3.1.3 dargestellten 
Systematisierung gefolgt. 

Als Beispiel für Subjektförderung (end-user financing) wurde in den Interviews das Prinzip 
eines Mobilitäts-Gutscheins vorgestellt. Mobilitäts-Gutscheine werden in der Diskussion über 
zukunftsfähige Mobilitätsangebote immer wieder einmal als Alternative vorgeschlagen, ohne 
dass die Meinung potenzieller Nutzerinnen und Nutzer dazu bekannt ist (vgl. u. a. Suntum 1986, 
Walther 2004: 339, Canzler 2005: 249 f., Canzler & Karl 2010). Der Mobilitäts-Gutschein 
wurde in den Interviews so vorgestellt, dass jede Familie pro Kind und Schulhalbjahr einen 
Mobilitäts-Gutschein erhält und dann selbst entscheiden kann (und muss), für welche Art des 
Schülertransports, für welches Verkehrsmittel sie diesen Gutschein einsetzt. Dabei ist der Gut-
schein an den Zweck ‚Mobilität‘ gebunden und kann entweder beim Busunternehmen für ein 
Schülerticket eingelöst werden, im Radgeschäft für Fahrradreparaturen und Zubehör, bei Taxi-
unternehmen oder an der Tankstelle zum Tanken. Mit der freien Wahl des Verkehrsmittels ist 
für die Eltern allerdings auch die Pflicht verbunden, sicherzustellen, dass ihre Kinder pünktlich 
zur Schule kommen. 

Als Beispiele für Mobilitätsdienstleistungen wurden ein Flächen-Bus und ein Anruf-Sammel-
Taxi gewählt. Das Anruf-Sammel-Taxi wurde als Beispiel ausgewählt, da es sich hierbei um 
ein weit verbreitetes ländliches Mobilitätsangebot handelt, insbesondere an Wochenenden und 
in den Abendstunden. Das Anruf-Sammel-Taxi wurde in den Interviews vorgestellt als ein 
Mobilitätsangebot, welches einen (nach Voranmeldung) Zuhause abholt und zu einer regel-
mäßig befahrenen Bus- oder Bahnhaltestelle bringt bzw. einen von solch einer regelmäßig 
befahrenen Haltestelle abholt und nach Hause bringt. Bei diesem typischen Zubringer-Service 
muss also einmal umgestiegen werden. Dabei versucht der Anbieter, möglichst mehrere Fahrt-
wünsche zu bündeln, so dass das Anruf-Sammel-Taxi für die Kundinnen und Kunden günstiger 
als ein normales Taxi ist. 

Der Flächen-Bus wurde als Beispiel ausgewählt, weil diese Angebotsform im Vergleich zum 
Anruf-Sammel-Taxi deutlich andere Vor- und Nachteile hat und somit gut das Spektrum realer 
flexibler ÖV-Angebotsformen aufgespannt werden kann. Der Flächen-Bus wurde vorgestellt als 
ein Kleinbus, mit dem man (ebenfalls nur nach Voranmeldung) von Zuhause zu einem beliebi-
gen Ziel (Haustür-zu-Haustür) befördert werden kann. Es wurde erläutert, dass der Flächen-Bus 
– wie das Anruf-Sammel-Taxi auch – durch die Bündelung von Fahrtwünschen weiterer Per-
sonen in der Regel günstiger ist als ein normales Taxi. 

Als Beispiele für Mobile Dienstleistungen wurden der Rollende Supermarkt und die Mobile 
Bank gewählt. Der Rollende Supermarkt wurde als Beispiel ausgewählt, weil diese Art der 
Dienstleistung vergleichsweise verbreitet ist und bereits seit vielen Jahrzehnten in verschiedenen 
ländlichen Räumen angeboten wird26. Der Rollende Supermarkt wurde in den Interviews 
vorgestellt als ein LKW, der mit allem bestückt ist, was ein normaler Supermarkt für den 
Grundbedarf bietet (sog. „Vollsortimenter“), der jedoch naturgemäß weniger Varianten und 
weniger Marken ein und desselben Guts anbieten kann. Der Rollende Supermarkt fährt nach 
einem festen Zeit- und Ortsplan über die Dörfer. An den Haltepunkten wird man persönlich 
durch den Fahrer bedient und beraten, auch Wunschbestellungen können aufgegeben werden. 

                                                 
26 Zumindest in kleinerer Form gibt es in den meisten ländlichen Regionen fahrende Milch-/Butter- oder Bäckerei-
läden. Für eine Übersicht zu Rollenden Supermärkten, die in Form von „Vollsortimentern“ in Deutschland unter-
wegs sind, siehe z. B. die Homepage des Fachverbandes Mobile Verkaufsstellen: http://www.lebensmittelhandel-
bvl.de/bvl-mobile-verkaufsstellen.html . 
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Die Mobile Bank wurde als Beispiel ausgewählt, da hierbei nicht bestimmte Konsumgüter zu 
den Menschen gebracht werden, sondern (auch) Dienstleistungen wie z. B. Auskünfte, Über-
weisungen oder Anlageberatungen. Vorgestellt wurde die Mobile Bank als eine „Bankfiliale auf 
Rädern“, die – wie der Rollende Supermarkt auch – nach einem festen Zeit- und Ortsplan über 
die Dörfer fährt und im Innern einen EC-Automaten bereithält sowie Sitzplätze für persönliche 
Beratungen und Auskünfte27. 

Als Beispiel für den Handlungsansatz der Dezentralisierung wurde schließlich der Markt-Treff 
vorgestellt. Der Markt-Treff wurde als Beispiel ausgewählt, weil damit im Vergleich zum 
Rollenden Supermarkt ermittelt werden kann, wie wichtig es den befragten Familien ist, 
bestimmte Güter kontinuierlich vor Ort zu haben und für welche Wohn- oder Anwendungs-
situationen eine solche stationäre Lösung einer mobilen Angebotsform vorgezogen wird.  
In den Interviews wurde der Markt-Treff vorgestellt als ein kleiner Dorfladen, der sich dadurch 
rentiert, dass hier unter einem Dach verschiedene Angebote vorgehalten werden: So gibt es dort 
einerseits Lebensmittel, Schreibwaren und vielleicht auch ein Cafe/Gastronomie für den Grund-
bedarf. Außerdem können dort (z. B. zu bestimmten Zeiten) Post- oder Behördendienste in An-
spruch genommen und geklärt werden. Und drittens hat der Markt-Treff auch eine Treffpunkt-
Funktion, indem sich dort die Dorfbewohner zum Klönen treffen können und – z. B. über ein 
Schwarzes Brett – Kursangebote und private Verkaufs- und Tauschangebote untereinander 
austauschen können. 

Bei diesen Angeboten handelt es sich weder um überall gleichermaßen bekannte noch um 
eindeutig feststehende oder geschützte Konzepte. Daher war es wichtig, den Untersuchungs-
teilnehmenden die Grundprinzipien und Unterschiede nicht nur mündlich zu erläutern, sondern 
durch Bild-Wort-Kombinationen in Form von Interview-Karten (siehe Anhang 8) zu verdeut-
lichen.  

Einige der vorgestellten Beispiele werden in der Praxis auch mit ehrenamtlichen statt mit an-
gestellten Beschäftigten realisiert. So gibt es in Deutschland beispielsweise Bürgerbusse, die 
prinzipiell dem hier vorgestellten Flächen-Bus entsprechen und ausschließlich mit ehrenamt-
lichen Fahrerinnen und Fahrern (zumeist Rentnerinnen und Rentner) betrieben werden. Und 
es gibt komplett ehrenamtlich betriebene Dorfläden und Einkaufskooperativen, die dem 
MarktTreff-Ansatz ähneln. Da im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht die Bereitschaft zu 
ehrenamtlichem Engagement im Fokus steht, wurde bei der Vorstellung der Dienstleistungen 
in den Interviews bewusst keine Festlegung getroffen, ob diese mit ehrenamtlichen oder ange-
stellten Beschäftigten betrieben werden. 
 
 

4.3.3 Konzeption und Erprobung des Kurzfragebogens 

Mit Hilfe eines Kurzfragebogens werden von den Interviewpartnerinnen und -partnern ausge-
wählte soziodemografische und kontextergänzende Angaben erhoben. In Anlehnung an Flick 
(2000: 107) wird der Kurzfragebogen erst im Anschluss an das Interview vorgelegt, damit sich 
die geschlossene Frage-Antwort-Struktur nicht auf den Interviewdialog auswirkt.  

Neben den klassischen soziodemografischen Angaben (Alter, Geschlecht, Erwerbsarbeitszeit) 
werden die Interviewpartnerinnen und -partner gebeten, die Entfernungen ausgewählter Ziele 
(Arbeitsplatz, hauptsächlicher Einkaufsort, Schule/Kindergarten, …) sowie die für sie maximal 
akzeptierbare Pendelzeit zur Arbeit anzugeben. Diese Angaben dienen dazu, das Interview-
Sample näher beschreiben und bei Bedarf einordnen zu können im Vergleich zu den in der 

                                                 
27 Ein reales Beispiel für eine rollende Bankfiliale ist die mobile Filiale der Sparkasse Euskirchen („Sparkassen-
mobil“). Einen fahrbaren EC-Automaten bietet auch die Berliner Volksbank für Großveranstaltungen und 
Ähnliches an („Zaster-Laster“). 
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Sekundäranalyse ermittelten Durchschnittswerten von Familien ländlicher Räume in West- 
und Ostdeutschland. 

Außerdem wird nach Vorerfahrungen mit ausgewählten Mobilitätsdienstleistungen gefragt. 
Damit wird die Möglichkeit geschaffen, gegebenenfalls einzuschätzen, in wie weit Unterschiede 
in der Bewertung einzelner Verkehrsmittel und einzelner Beispiele für Dienstleistungen mit 
Mobilitätsbezug e mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, unterschiedlichem Expertisegrad 
zu erklären sind.  

Im letzten Fragebereich des Kurzfragebogens geht es darum, welche Handlungsoptionen 
die Interviewten bei stark steigenden Kraftstoffpreisen sehen. Dieser Fragebereich ist als 
Experiment zu verstehen, vor dem Hintergrund des folgenden Dilemmas: Da das Thema 
„Mobilität/Verkehr“ heutzutage durchaus ein moralisch sensibles Thema ist, welches stets die 
Gefahr sozial erwünschter Antworten und einer Diskrepanz zwischen Worten und Taten birgt 
(vgl. Kap. 3.4.3), sind grundsätzlich Interviews (wie die hier gewählten) mit einem hohen 
narrativen Anteil deutlich besser als standardisierte Fragen geeignet, um etwas über das 
tatsächliche Relevanzsystem der Befragten herauszubekommen. Um jedoch zu einem Spektrum 
verschiedener, bereits bekannter Optionen explizit eine Stellungnahme zu erhalten, und um zu 
erreichen, dass diese Optionen direkt im Vergleich zueinander gesehen und bewertet werden 
und nicht einzelne Optionen während des Bewertungsprozesses wieder in Vergessenheit 
geraten, bieten sich wiederum standardisierte Instrumente an.  

Durch die Position dieses Fragebereichs ganz am Ende des Fragebogens sowie durch die Tat-
sache, dass der Fragebogen erst im Anschluss an das offene, bereits Vertrauen aufbauende und 
das Thema „Mobilität“ intensiv erörternde Interviewgespräch vorgelegt wird, führten die befrag-
ten Elternteile die Bewertung der vorgeschlagenen Handlungsoptionen recht routiniert und nur 
noch blitzlichtartig aus, also mit nur noch geringer eigenständiger Reflektion und kaum Rück-
fragen oder lautem Denken. Auf diese Weise soll trotz der geschlossenen Antwortstruktur eine 
Verringerung sozial erwünschter Antworten erreicht werden.  
 
Zusammen mit dem Interview-Leitfaden (vgl. Kap. 4.3.1) wurde der Kurzfragebogen im 
Freundeskreis mehrfach getestet und mit anderen Doktorandinnen und Doktoranden diskutiert. 
Der auf diese Weise „geschliffene“ und schließlich eingesetzte Kurzfragebogen ist Anhang 10 
zu entnehmen. 
 
Der Kurzfragebogen ist insgesamt nicht dafür geeignet, quantitative Aussagen zu produzieren, 
da die Interview-Stichprobe dafür viel zu klein ist und nicht nach Kriterien der Repräsentativität 
(für alle Familien in ländlichen Räumen Deutschlands) ausgewählt wurde. Ferner darf der 
Kurzfragebogen nicht als Validierungsinstrument für im Interview getroffene Aussagen ver-
standen werden, weil die darin getroffenen Einschätzungen eine direkte Folge der im Interview 
stattgefundenen Überlegungen sind und diese lediglich bewertend bündeln. 
 

4.3.4 Auswahl der Untersuchungsregionen 

Nach indikatorenbasierter Beratung durch das Bundesamt für Raumordnung, Bereich Raum-
beobachtung (siehe Anhang 14) wurden für die Befragung die Landkreise Emsland (Nieder-
sachsen) und Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) ausgewählt. Diese beiden Landkreise 
zeichnen sich neben ähnlichen Erreichbarkeitsverhältnissen durch einen ähnlich hohen Anteil 
an Mehrpersonenhaushalten aus (vgl. Abb. 4.06). Zudem sind beide Landkreise weder den 
Wachstumsregionen im Süden noch den Schrumpfungsregionen im Nordwesten Deutschlands 
zuzuordnen, besitzen also eher ein ‚mittleres Entwicklungspotenzial‘, so dass entscheidend von 
den Weichenstellungen der nächsten Jahre abhängen wird, wie sich diese Regionen in Zukunft 
entwickeln (vgl. Kap. 3.1.1). 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.06: Personen je Haushalt in Deutschland  
(BBSR 2009a; www.raumbeobachtung.de),  
umranded: Landkreis Emsland und Landkreis 
Ludwigslust 

 

 

 

Die Auswahl von ländlichen Räumen, die sich möglichst nur in einigen bestimmten Parametern 
unterscheiden, ist aufgrund der Vielfalt grundsätzlich mit Problemen behaftet. Würde man einen 
durchschnittlichen westdeutschen Landkreis mit einem durchschnittlichen ostdeutschen Land-
kreis vergleichen, so müsste man bei der Deutung der Ergebnisse stets die deutlichen Unter-
schiede in Einkommen, Haushaltszusammensetzung, Entfernungen u. Ä. mit berücksichtigen. 
Bei dem hier gewählten Vorgehen ähneln die Landkreise hingegen einander stärker. Allerdings 
sorgen der vergleichsweise hohe Anteil an Mehrpersonenhaushalten und die vergleichsweise 
gute wirtschaftliche Gesamtlage dieser beiden Landkreise dafür, dass diese nicht einfach als 
durchschnittlicher westdeutscher bzw. durchschnittlicher ostdeutscher Landkreis angesehen 
werden dürfen.  

Mit Hilfe des räumlichen Informationssystems „INKAR – Indikatoren, Karten und Graphiken 
zur Raum- und Stadtentwicklung in Deutschland und in Europa“, Ausgabe 2009 (herausgegeben 
vom BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) wurden in einem zweiten 
Schritt möglichst ähnliche Regionen innerhalb der beiden Landkreise ermittelt. 

Als Indikatoren wurden gewählt:  
 PKW-Fahrzeit zu den nächsten 3 von 36 Agglomerationszentren 
 PKW-Fahrzeit zur nächsten Bundesautobahn-Anschlussstelle 
 PKW-Fahrzeit zum nächsten IC/ICE-Bahnhof 
 Beschäftigtenquote 
 Anteil und Entwicklung der Zahl der Einwohner 65 Jahre und älter 
 Anteil und Entwicklung der Zahl der Einwohner von 6 bis unter 18 Jahren 
 Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter an allen Personen erwerbsfähigen Alters. 
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Die Wahl fiel schließlich auf die Gemeinden der Ämter28 Zarrentin und Wittenburg im Land-
kreis Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) und die Samtgemeinde29 Spelle im Emsland 
(Niedersachsen). 

4.3.5 Auswahlkriterien für die Befragten 

In der quantitativen empirischen Sozialforschung geht es häufig darum, die Verteilung von 
Merkmalen in einer Grundgesamtheit zu ermitteln. Dabei wird von der Verteilung der Merkmale 
in einer Stichprobe auf deren Verteilung in der Grundgesamtheit geschlossen. Wie gut eine 
solche statistische Verallgemeinerung „funktioniert“, hängt dabei wesentlich davon ab, wie 
repräsentativ die Stichprobe ist, wie gut sie also in besonders zentralen Merkmalsverteilungen 
die Grundgesamtheit abbildet (vgl. Schreier 2010: 239).  

In der qualitativen empirischen Sozialforschung steht meistens nicht die Verteilung und 
Häufigkeit von Merkmalen im Mittelpunkt. Hier geht es eher darum, ein Phänomen in seiner 
Bandbreite und in seinen Spielarten aufzuzeigen (und dafür eine möglichst heterogene Unter-
suchungsgruppe zusammenzustellen), oder es geht darum, detailliert die Bedingungsfaktoren 
und Wirkmechanismen für ein Phänomen zu ermitteln (und dafür eine möglichst homogene 
Untersuchungsgruppe zusammenzustellen) (vgl. ebd.: 242 f.).  

Während allerdings in quantitativen Untersuchungen Fehler bzw. Extremfälle in der gewählten 
Untersuchungsgruppe aufgrund der großen Gesamtanzahl nicht so stark ins Gewicht fallen, 
fallen Fehler bzw. Extremfälle in qualitativen Untersuchungen mit ihren üblicherweise deutlich 
kleineren Fallzahlen wesentlich stärker ins Gewicht. Deshalb müssen hier – anstelle von Ver-
fahren der Zufallsausfall – absichtsvolle, kriteriengeleitete Auswahlprozesse eine Rolle spielen 
(vgl. ebd.: 238). Ziel ist es also, besonders informationshaltige Fälle auszuwählen und durch den 
Vergleich mehrerer Fälle das Allgemeine im Individuellen aufzuzeigen (ebd.: 248). 

Im Rahmen der Interview-Studie dieser Arbeit geht es darum, verschiedene Ausprägungen der 
Mobilität von Familien im ländlichen Raum zu erfassen, um darauf aufbauend eine Typologie 
zu erstellen. Dabei liegen über die Mobilität von Familien bereits einige Erkenntnisse vor, auf 
die für eine Vorab-Identifikation relevanter Auswahlfaktoren aufgebaut werden kann (vgl. 
Kap. 3.4). Um die Diversität des Spektrums an familiären Alltagserfordernissen, Routinen, 
Prioritätensetzungen und Möglichkeitsräumen in Bezug auf Mobilität möglichst gut auszu-
schöpfen, wurden Elternteile beiden Geschlechts aus ost- und westdeutschen ländlichen Räumen 
mit jeweils unterschiedlichen Modellen der partnerschaftlichen Arbeitsteilung interviewt. 
Für eine hohe Diversität innerhalb der Gruppe der Befragten wurden zudem einheimische, 
zugezogene und zurückgekehrte Eltern mit einer unterschiedlichen Anzahl Kinder und unter-
schiedlichem Alter der Kinder ausgewählt. Ausgeklammert wurden hingegen Eltern mit aus-
schließlich erwachsenen (> 18 Jahre alten) Kindern, da sich hier Fürsorgeverantwortung und 
Familienpflichten deutlich anders darstellen dürften und dies natürlich auch die Alltagsmobilität 
und die Kenntnis der Alltagswege der anderen Haushaltsmitglieder beeinflusst. 

Der Vergleich zwischen Vätern und Müttern soll zeigen, in wie fern – bei gezielter Berücksich-
tigung von verschiedenen Erwerbsmodellen – rollentypische Verhaltensweisen und Präferenz-
strukturen vorliegen. 

                                                 
28 In den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bezeichnet man einen 
Gemeindeverband als ‚Amt‘. Ein Amt besteht also aus mehreren Gemeinden, hat jedoch eine gemeinsame Ver-
waltung. 
29 Als Samtgemeinde (von „gesamt“, „zusammen“) bezeichnet man speziell in Niedersachsen einen Gemeinde-
verband, der für seine Mitgliedsgemeinden die Verwaltungsgeschäfte führt. 
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Der Vergleich zwischen Elternteilen aus einem ostdeutschen versus einem westdeutschen länd-
lichen Raum soll zeigen, in wie fern die unterschiedliche Wirtschafts- und Sozialgeschichte von 
BRD und DDR noch heute Einfluss hat auf mobilitätsbezogene Verhaltensweisen und Präferenz-
strukturen. 

Der Vergleich zwischen verschiedenen Erwerbsmodellen soll schließlich Aufschluss darüber 
geben, ob und wenn ja welche Zusammenhänge zwischen der Erwerbsbeteiligung beider Eltern-
teile und ihren mobilitätsbezogenen Verhaltensweisen und Präferenzstrukturen bestehen.  
Während im Rahmen der Sekundäranalyse – passend zum quantitativen Vorgehen – nur die 
mengenmäßig relevanten Erwerbsmodelle betrachtet werden (vgl. Kap. 4.2.4), geht es im 
Rahmen der Interview-Studie – passend zum qualitativen Vorgehen – darum, ein möglichst 
breites Spektrum an unterschiedlichen Erwerbsmodellen abzudecken. 
 
Aufgrund der großen Entfernung der Untersuchungsgebiete zu meinem Wohnort und den 
gegebenen finanziellen und zeitlichen Restriktionen fand die Erhebung als vorgelagerte Phase 
getrennt von der anschließenden computergestützten, kodierenden Interview-Auswertung statt. 
Die Fallauswahl entspricht daher dem sog. selective sampling nach Kelle & Kluge (2010: 50) 
bzw. einem qualitativen Stichprobenplan nach Schreier (2010: 245). Dabei wurde jedoch auch 
dem Ansatz des theoretical sampling im Sinne von Glaser & Strauss (2008: 53) sowie Strauss & 
Corbin (1996: 150) Rechnung getragen, indem anhand der Gedächtnisprotokolle, die direkt im 
Anschluss an jedes Interview erstellt wurden, eine gezielte Auswahl möglichst unterschiedlicher 
Familienhaushalte auf Basis des bisherigen Interviewmaterials während der Erhebungsphase 
unterstützt wurde. So konnte trotz der raum-zeitlichen Begrenzungen eine gewisse Verschrän-
kung und ‚Aufeinander-Bezogenheit‘ von Datenerhebung und Datenanalyse realisiert werden. 

Insgesamt wurden während der Feldphasen in den Untersuchungsregionen 29 Elternteile 
befragt. Eines der geführten Interviews wurde aus der weiteren Untersuchung ausgeklammert, 
da während des Gesprächs so viele Störungen durch Telefonanrufe und Anfragen verschiedener 
Familienmitglieder stattfanden, dass das gesamte Gespräch sehr zerrissen und unkonzentriert 
verlief und damit wenig informationshaltig und nicht vergleichbar mit den übrigen Interviews.  

Die Zusammensetzung der ausgewerteten Interviews ist in der folgenden Abb. 4.07 dargestellt.  
Die auswertbaren Interviews wurden nach Reihenfolge der Durchführung pro Untersuchungs-
region durchnummeriert. ‚L‘ steht dabei für Landkreis Ludwigslust, ‚E‘ für Landkreis Emsland. 
Die Endung ‚W‘ bzw. ‚M‘ steht für ‚weiblich‘ bzw. ‚männlich‘. Bei ‚L12-W‘ handelt es sich 
also zum Beispiel um das Transkript zum zwölften Interview im Landkreis Ludwigslust, einem 
Interview mit einer weiblichen Person. 
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Abb. 4.07: Zusammensetzung der realisierten Interviewstichprobe  

 

4.3.6 Feldzugang und Erhebungssituation 

Um Eltern für die Interviews zu gewinnen, wurden zunächst mehrere Gespräche vor Ort geführt 
mit den Schulleitungen der ortsansässigen Grundschulen. Diese unterstützten das Vorhaben aus-
nahmslos und ermöglichten entweder die direkte Kontaktaufnahme mit den Elternvertretungen 
ihrer Schule oder ließen entsprechend vorbereitete Briefe an die Eltern verteilen. Zudem bot sich 
in beiden Untersuchungsregionen die Möglichkeit, an Schulfesten teilzunehmen und dort direkt 
Eltern anzusprechen. Diese Form des Feldzugangs erwies sich als besonders erfolgreich – ver-
mutlich, da durch ein persönliches Gespräch in einem vergleichsweise entspannten Rahmen 
deutlich eher Interesse und Hilfsbereitschaft geweckt werden kann und schneller Vertrauen 
entsteht, als dies durch Briefe möglich ist.  
Neben diesem schulbezogenen Zugang ermöglichten Gespräche mit den betreffenden Gemeinde-
verwaltungen, dass auch über die an alle Haushalte verteilten, lokalen Gemeindezeitungen über 
das Projekt informiert und für die Befragung geworben wurde.  

Dabei erwies es sich zunächst als 
schwierig, im südlichen Emsland 
Vollzeit erwerbstätige Mütter bzw. 
Mütter, die mehr oder gleich viel 
erwerbstätig sind wie ihre Partner, 
für die Befragung zu gewinnen. 
Durch zuvor aufgebaute persönliche 
Kontakte gelang es jedoch, auch für 
diese Gruppe genügend Freiwillige 
zu bekommen. 
 
Abb. 4.08 zeigt den Ablauf des 
Kontakts mit den Untersuchungs-
teilnehmenden. 

Abb. 4.08: Ablauf des Kontakts mit den Befragten 
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Die Dauer eines Interviews betrug zwischen 70 und 90 Minuten. Durchgeführt wurden die 
Interviews nach Absprache mit den jeweiligen Eltern entweder in ihren privaten Wohnungen 
oder – in drei Fällen – an einem anderen, möglichst neutralen Ort innerhalb der Gemeinde30.  
 
Bei der Interviewdurchführung besteht grundsätzlich immer das Problem, dass die inter-
viewende Person ein „kommunizierendes Subjekt“ ist, jedoch in der Rolle als Wissenschaftlerin 
bzw. Wissenschaftler möglichst „unbeteiligt beobachten“ soll (vgl. u. a. Berger 1974: 41 f.).  

Dieser Rollenkonflikt kann dabei nicht sinnvoll zugunsten einem der beiden Pole aufgehoben 
werden (vgl. ebd.: 78): Versucht man die Objektivität der Interviewsituation zu betonen, etwa 
indem der Ablauf stark normiert wird und die Interviewerin eine möglichst neutrale Mimik, 
Körperhaltung und Betonung einnimmt, so steigt die Gefahr, dass die oder der Befragte im 
natürlichen Gesprächsfluss gestört und irritiert wird und insbesondere persönlichere, sozial 
umstrittenere Aspekte ausklammert. Versucht man hingegen die Alltagsnähe und soziale Be-
ziehung in der Interviewsituation zu betonen, etwa indem die Interviewerin auch von sich selbst 
erzählt und durch bestätigende Mimik, Körperhaltung und Betonung zu weiteren Erzählungen 
motiviert, so steigt die Gefahr, dass die oder der Befragte allein aus Sympathie für die Forscherin 
in den Erzählungen bestimmten Aspekten mehr Gewicht verleiht als es ihr oder ihm eigentlich 
entsprechen würde. 

Im Bewusstsein dieses nie vollständig lösbaren Rollenkonflikts wurde im Rahmen dieser Arbeit 
versucht, einerseits die Erzählaufforderungen so vergleichbar wie möglich am Leitfaden entlang 
zu formulieren und als Interviewerin zu keinem Zeitpunkt eine feste Position für oder gegen ein 
bestimmtes Verkehrsmittel, eine bestimmte Arbeitsteilung o. Ä. einzunehmen. Andererseits 
wurde auch versucht, eine vertraute Atmosphäre herzustellen, beispielsweise durch smalltalk 
jenseits des Interviewthemas vor der Tonaufzeichnung oder indem durch bestätigende Mimik, 
Körperhaltung und Betonung zu weiteren Erzählungen motiviert wurde. 

Entsprechend der Methode der Problemzentrierten Interviews wurde direkt im Anschluss an 
das jeweilige Interview ein Gedächtnisprotokoll angefertigt, um Besonderheiten der Interview-
situation sowie unmittelbar erinnerte Gesprächsschwerpunkte und Auffälligkeiten festzuhalten. 
Die Gedächtnisprotokolle unterstützten zudem die gezielte Auswahl möglichst unterschied-
licher weiterer Interviewpartnerinnen und –partner im Sinne des theoretical sampling (Glaser 
& Strauss 2008: 53, Strauss & Corbin 1996: 150). 
 
 

4.3.7 Auswertung der Interviews 

Die Interviewgespräche wurden als Tondateien aufgezeichnet und anschließend transkribiert 
und anonymisiert. Insgesamt entstanden so etwa 2.150 Minuten (≈ 35 Stunden) Tonaufzeich-
nung und etwa 700 Seiten Transkripte. Die Transkriptionsregeln sind in Anhang 9 dargestellt.  
Zur Anonymisierung wurden in den Interviewtranskripten alle Namen durch allgemeine Be-
zeichnungen ersetzt (z. B. [Name Partnerin] statt „meine Frau Gerda“). Wörtliche Interview-
Zitate wurden zudem kritisch daraufhin geprüft, ob anhand von Ortsbezeichnungen und/oder 
weiteren Kontextangaben (z. B. zu Berufstätigkeit, Hobbys, ...) zurückverfolgbar sein könnte, 
um welche konkrete Person es sich handelt. 

                                                 
30 Das Interview mit E04-W fand auf Wunsch der Befragten außerhalb der regulären Öffnungszeiten in der Dorf-
bibliothek statt, das Interview mit E12-W im ruhigen Nebenraum einer Gaststätte, das Interview mit L03-M im 
Büro des Befragten. Diese Intervieworte wurden von den Befragten jeweils selbst vorgeschlagen, weil sich so das 
Interview am ehesten in ihre Alltagsabläufe integrieren ließ. Wie die entsprechenden Interviewtranskripte zeigen, 
hatten diese beruflichen oder halböffentlichen Räume keinen erkennbar negativen Einfluss auf das Herstellen einer 
vertrauten Interviewatmosphäre und die Qualität der Antworten. 
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Die Gedächtnisprotokolle (vgl. Kap. 4.3.6) wurden in der Auswertungssoftware MaxQDA 
dem jeweils zugehörigen Interview-Transkript als Dokument-Memo beigefügt. Die Dokument-
Memos wurden später ergänzt und überarbeitet, nachdem das zugehörige Transkript erstmals 
vollständig Zeile für Zeile durchgearbeitet wurde. Mit diesen Dokument-Memos ist es möglich, 
schnell von der Detailebene einzelner kodierter Textstellen zu einer Fallbetrachtung und 
Gesamtschau auf das Interview zu wechseln (und umgekehrt). Dies ist insbesondere für die 
spätere Typenbildung hilfreich, um schrittweise abstrahieren und dimensionalisieren zu können, 
ohne jedoch den Bezug zum Gesamtkontext zu verlieren. 

Außerdem wurden als Kontextinformationen jedem Transkript die – mittels Kurzfragebogen 
(vgl. Kap. 4.3.3) erhobenen – Entfernungen zur eigenen Arbeit, zur Arbeit des Partners bzw. 
der Partnerin, zur Schule usw. zugewiesen in Form eines Entfernungs-Diagramms (Beispiel 
in Abb. 4.09). Ähnlich wie bei den Dokument-Memos kann auf diese Weise während des 
Auswertungsprozesses schnell nachgesehen werden, ob konkrete Äußerungen vielleicht mit 
der Entfernungssituation der jeweiligen Familie zu erklären sind oder nicht. 

 

 

Abb. 4.09: Beispiel für ein Entfernungsdiagramm 
(Gesamtübersicht in Anhang 12) 

Problemzentrierte Interviews können je nach Untersuchungsziel mit verschiedenen Verfahren 
ausgewertet werden (vgl. u. a. Witzel 2000: 9, Flick 2000: 108). Witzel verwendet explizit 
Begriffe der Grounded Theory Methodology, um einen typischen Auswertungsprozess zu 
skizzieren (vgl. Witzel 2000: 9 f.). Flick (2000: 108) kommt hingegen zu dem Schluss, dass bei 
der Auswertung Problemzentrierter Interviews insbesondere die Qualitative Inhaltsanalyse 
verwendet wird. Scheibelhofer (2008) unterscheidet zwischen narrativen und stärker 
dialogischen Interviewpassagen im Rahmen von Problemzentrierten Interviews und betont 
speziell für narrative Interviewpassagen die Eignung der Grounded Theory Methodology. 

[km] 
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Die Suche nach geeigneten Auswertungsverfahren ist grundsätzlich immer eng damit verbunden, 
was mit der jeweiligen Untersuchung erreicht werden soll. Im Rahmen der Interview-Studie 
dieser Arbeit werden zwei Ziele verfolgt:  
Zum einen interessieren die ganz konkreten Bewertungen und Wünsche der Elternteile in Bezug 
auf verschiedene Verkehrsmittel und die zur Diskussion gestellten Beispiele für Dienstleistungen 
mit Mobilitätsbezug (vgl. Kap. 4.3.2), um auf dieser Basis Handlungsempfehlungen für regio-
nale EntscheidungsträgerInnen ableiten zu können. 
Zum anderen sollen die Interviews dazu dienen, anhand der Daten einige grundlegende Mobi-
litätstypen innerhalb der Familien zu ermitteln. Diese Typen sollen Anhaltspunkte für das 
mobilitätsbezogene Spektrum der Eltern in ländlichen Räumen liefern und damit auch für 
zentrale wissenschaftliche Unterscheidungsdimensionen sensibilisieren. 

Während sich für das erste Ziel das Verfahren der Zusammenfassenden Qualitativen Inhalts-
analyse (ZQI) nach Mayring anbietet (z. B. Mayring 2010a, Mayring 2010b), wird in der 
Methodenliteratur für eine Theorie- oder Typengenerierung eher ein Vorgehen auf Basis der 
Grounded Theory Methodology (GTM) bzw. in Anlehnung an diese empfohlen (dazu u. a. 
Kelle & Kluge 2010, Bikner-Ahsbahs 2003).  

Da ich keine andere Forschungsarbeit als Referenz ausfindig machen konnte, die sowohl die 
Zusammenfassende Qualitative Inhaltsanalyse einsetzt als auch eine Typengenerierung auf 
Basis der Grounded Theory Methodology (GTM) vornimmt, halte ich es für erforderlich, die 
beiden Auswertungsverfahren kurz einzeln vorzustellen, um auf dieser Basis die grundsätzlichen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie die hier gewählte Art der Kombination zu skizzieren. 

 

Zusammenfassende Qualitative Inhaltsanalyse (ZQI) zur Bewertung von Angeboten 

Die Qualitative Inhaltsanalyse wurde anhand von Erkenntnissen der Psychologie der Textver-
arbeitung sowie auf Basis von Techniken der quantitativen Inhaltsanalyse entwickelt (vgl. 
Mayring 2010a, Mayring 2010b) und seit den 1990er Jahren von Philipp Mayring im deutsch-
sprachigen Raum etabliert. Nach Mayring (2010b: 611) eignet sich die Qualitative Inhalts-
analyse immer dann, wenn es um größere Materialmengen geht und eine systematische, 
generalisierende Auswertung im Vordergrund steht. Die Qualitative Inhaltsanalyse stößt 
hingegen an Grenzen, wenn stärker die Tiefenstrukturen des Textes herausgearbeitet werden 
sollen (vgl. ebd.).  
Mayring unterscheidet zwischen drei verschiedenen Grundtechniken qualitativer Inhaltsanalyse: 
Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Ziel der Zusammenfassenden Qualitativen 
Inhaltsanalyse ist es, den Text auf seine wesentliche Bestandteile zu reduzieren, um zu Kern-
aussagen zu gelangen (ebd.: 602). Damit ist dieses Verfahren besonders geeignet für neue For-
schungsbereiche mit sehr wenig Vorwissen (vgl. Kuckartz 2010: 96) – wie hier die Bewertung 
von mobilitätsbezogenen Dienstleistungen durch Eltern im ländlichen Raum. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Interpretationsverfahren werden bei der Qualitativen Inhalts-
analyse vorab Regeln formuliert, nach denen die Textanalyse erfolgt (dazu im Detail u. a. 
Mayring 2010a). Es wird vorab das Ablaufmodell passend zur jeweiligen Fragestellung gewählt 
(hier: Ablaufmodell der Zusammenfassenden Qualitativen Inhaltsanalyse). Dann werden die 
Analyseeinheiten bestimmt: In dieser Untersuchung ist die Kodiereinheit (also die kleinst-
mögliche Einheit, die kodiert werden kann) jede vollständige Aussage eines Elternteils über 
Vorteile, Nachteile, geeignete und ungeeignete Anwendungssituationen und Vorerfahrungen mit 
den im Interview angesprochenen mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. Die Kontexteinheit 
(also die größtmögliche Einheit, die kodiert werden kann) ist in dieser Untersuchung das 
gesamte Transkript eines Falles. Die Auswertungseinheit bestimmt schließlich die Abfolge bei 
der Bearbeitung der Textabschnitte. In dieser Untersuchung wurden die Transkripte fallweise 
nacheinander ausgewertet, d. h., die Auswertungseinheit ist identisch mit der Kontexteinheit und 
besteht in dem Gesamttranskript eines Falles. 
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Wie die folgende Abb. 4.10 zeigt, ist gemäß dem Ablaufmodell der Zusammenfassenden 
Qualitativen Inhaltsanalyse zunächst das Ziel der Analyse festzulegen.  
Im Rahmen dieser Studie sollen mit Hilfe der Inhaltsanalyse folgende Fragen beantwortet 
werden:  

 Wie bewerten die befragten Elternteile die bereits heute üblichen Mobilitätsformen jenseits 
der Nutzung eines eigenen Autos – also Fahrgemeinschaften, Fahrradfahren, Busfahren, 
Bahnfahren und zu Fuß gehen?  

 Wie bewerten die befragten Eltern die im Interview vorgestellten Dienstleistungen mit 
Mobilitätsbezug – also Anruf-Sammel-Taxi, Flächenbus, Mobilitäts-Gutschein, Rollender 
Supermarkt, Mobile Bank und Markt-Treff?  

Die Selektionskriterien ergeben sich aus der Festlegung der Analyseeinheiten (s. o.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4.10: Ablaufmodell der Zusammenfassenden Qualitativen Inhaltsanalyse  
(eigene Darstellung nach Mayring 2010a: 84) 

 

Das Abstraktionsniveau wurde folgendermaßen festgelegt: Am Ende soll ein Katalog möglichst 
allgemein formulierter (d. h. nicht auf eine konkrete Person zurückführbarer) und untereinander 
trennscharfer Äußerungen über die mobilitätsbezogenen Dienstleistungen stehen (d. h. keine 
Doppelnennungen, jedoch sind einander widersprechende Ausprägungen zulässig und werden 
gleichberechtigt in den Katalog aufgenommen).  
Der Prozess der Paraphrasierung, Generalisierung und Reduktion ist an verschiedenen Stellen 
detailliert dokumentiert worden und wird an dieser Stelle nicht wiederholt (z. B. Mayring 2010a: 
69 f., Kuckartz 2010: 93 f.). Zu betonen sind jedoch die Rückkopplungsschleifen bei der Fest-
legung der Kategoriendefinitionen (vgl. Mayring 2010b: 603). So ist nach etwa 10–50 % des 
gesamten Materials zu prüfen, ob einerseits die Kategorien dem Ziel der Analyse nahekommen 
und das Ausgangsmaterial trotz Reduktion noch ausreichend repräsentieren und ob andererseits 
die Selektionskriterien und das Abstraktionsniveau vernünftig gewählt worden sind. Ergeben 
sich hier Veränderungen, muss mit der Analyse des Materials nochmals begonnen werden (vgl. 
Mayring 2010a: 85).  
Entgegen einiger Kritikerinnen und Kritiker handelt es sich also auch bei der Qualitativen 
Inhaltsanalyse – trotz der starken Regelgeleitetheit – um ein zirkuläres Verfahren, bei dem die 
Kategorien sorgfältig schrittweise an das Material angepasst werden (vgl. Mayring 2010b: 610). 
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Grounded Theory Methodology (GTM) zum Herausarbeiten von Vergleichsdimensionen 

Die Grounded Theory Methodology wurde in den 1960er Jahren in den USA von Barney Glaser 
und Anselm Strauss begründet31, vor dem Hintergrund des Symbolischen Interaktionismus32.  
Als Ziel der Grounded Theory Methodology werden üblicherweise „Theorien mittlerer Reich-
weite“ genannt, also Theorien, die sich – in Abgrenzung zu den sog. ‚großen Theorien‘ – nicht 
auf die Gesamtheit sozialer Lebensäußerungen, sondern auf begrenzte Gegenstandsbereiche 
beziehen (vgl. u. a. Kelle 1994: 226, ähnlich: Kuckartz 2010: 74).  

Im Rahmen dieser Arbeit geht es jedoch darum, datenbasiert familienspezifische Mobilitäts-
typen zu identifizieren. Das Ziel ist also entsprechend eine „Typologie mittlerer Reichweite“. 

Worin besteht nun der Unterschied zwischen Theorie und Typologie? Neben der eher beschrei-
benden Strukturierungs- und Ordnungsfunktion haben Typologien nach Ansicht von Kelle & 
Kluge (2010: 91) auch eine heuristische Funktion: 

Typologien verweisen auf inhaltliche Sinnzusammenhänge und können damit eine Grundlage für 
Theoriebildung schaffen. Aber nur dann, wenn Typologien so komplex formuliert und tiefgehend 
analysiert werden, dass sie schließlich ein System miteinander verknüpfter Hypothesen darstellen, 
können sie selbst als ‚theoretische Systeme‘ bezeichnet werden. Oft stellen Typologien aber lediglich 
einen notwendigen ‚Zwischenschritt der Theoriebildung‘ dar, indem sie zur Hypothesenbildung 
anregen. 

Ein Vorgehen nach Grounded Theory Methodology unterliegt keinem festen, universellen 
Ablauf. So ist das Kodieren eine Tätigkeit, die während des gesamten Forschungsprozesses 
stattfindet und nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einer bestimmten Phase des For-
schungsprozesses (vgl. Kuckartz 2010: 79). Dennoch unterscheiden Strauss & Corbin (1996) 
drei verschiedene Arten des Kodierens, die durchaus aufeinander aufbauen, aufgrund des 
iterativen, zirkulären Vorgehens mit ständigen Vergleichen von Kategorien und Textstellen 
untereinander jedoch zeitlich parallel erfolgen können:  

Mit dem offenen Kodieren beginnt die Analyse. Hierbei werden die Interviewtexte Zeile für 
Zeile durchgegangen. Die ersten Kategorien werden entweder vor dem Hintergrund von heu-
ristischen, ‚sensibilisierenden Konzepten‘ formuliert, die der oder die Forschende als Vorwissen 
aus dem Stand der Forschung mitbringt, oder ad hoc aufgrund von sog. ‚in-vivo-Kodes‘, d. h. 
auffälligen, oft sehr bildhaften und pointierten Original-Formulierungen der Befragten (vgl. u. a. 
Strauss & Corbin 1996: 43 f., Kelle 1994: 368 f., Strauss 1998: 60).  

Im Zuge des axialen Kodierens werden die Kategorien untereinander und miteinander verknüpft 
und zum Beispiel als verschiedene Ausprägungen einer Dimension identifiziert (vgl. u. a. 
Strauss & Corbin 1996: 75 f., Strauss 1998: 63). 

Beim selektiven Kodieren werden schließlich eine oder mehrere Kernkategorien aufgrund ihrer 
empirischen Bedeutsamkeit im Kategorienbaum identifiziert, und es werden die anderen Haupt-
kategorien hierzu systematisch in Beziehung gesetzt (vgl. u. a. Strauss & Corbin 1996: 94 f.). 

Wie die folgende Abb. 4.11 (nächste Seite) zeigt, dienen diese drei Kodierarten der GTM im 
Rahmen einer Typenbildung, wie sie Kelle & Kluge (2010) beschreiben, dazu, die relevanten 
Vergleichsdimensionen aus dem Interviewmaterial herauszuarbeiten. Zentral ist dabei immer 
wieder eine sorgfältige, vergleichende Kontrastierung bzw. ‚komparative Analyse‘ – von 
Einzelfallanalysen und/oder fallübergreifend von kodierten Textpassagen zu einem bestimmten 
Thema (vgl. Kelle & Kluge 2010: 85). 

                                                 
31 Für eine historische Einordnung der Entstehung der Grounded Theory Methodology sowie eine Beschreibung der 
methodologischen Differenzen ihrer Gründer Glaser und Strauss siehe u. a. Mey & Mruck 2007 sowie Bryant & 
Charmaz 2007. 
32 Der Symbolische Interaktionismus ist eine mikrosoziologische Handlungstheorie, nach der das Verhalten von 
Menschen weniger abhängig ist von objektiven Umweltmerkmalen als von subjektiven Bedeutungszuschreibungen 
(vgl. Blumer 1981). 
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Abb. 4.11: Ablaufmodell zur Typenbildung auf Basis Grounded Theory Methodology  
(eigene Darstellung, auf Basis von Kelle & Kluge 2010: 92, Strauss 1998: 57 f., Breuer 2009: 76) 

 

Vergleich von ZQI und GTM sowie hier gewählte Kombination 

Wie Tab. 4.01 zeigt, gibt es einige Gemeinsamkeiten und einige Unterschiede zwischen der 
Zusammenfassenden Qualitativen Inhaltsanalyse und der Grounded Theory Methodology. 
 

Zusammenfassende  
Qualitative Inhaltsanalyse 

Grounded Theory Methodology 

 Grundlage ist jeweils eine sorgfältige, möglichst textnahe und offene Analyse. 

 Deduktive und induktive Kategorienbildung sind grundsätzlich zulässig. 

 Eine Textpassage kann mehreren Kategorien zugewiesen werden. 

 Auswertung mit QDA-Software (wie z. B. MaxQDA) gut möglich. 

Ziel: v. a. möglichst textnahe Beschreibung und 
Reduktion 

Ziel: v. a. Exploration – ‚Aufbrechen‘ und Re-
Kombination des Materials 

festes Ablaufmodell,  
regelgeleitetes methodisches Vorgehen 

– Kodieren ist eine gesonderte Analysephase  
(aber nach Mayring 2010a: 93 auch in 
zirkulärem Forschungsprozess denkbar). 

– Die gebildeten Kategorien haben keine 
Rückwirkung auf die Datenerhebung. 

lediglich Leitlinien und Orientierungshilfen  
(z. B. Kodierparadigma, Kodierfamilien) für einen 
zirkulären Prozess 

– Kodieren findet während des gesamten 
Forschungsprozesses statt und nicht nur in einer 
bestimmten Phase. 

– Die gebildeten Kategorien können die Richtung 
für weitere Datenerhebung vorgeben  
(theoretical sampling). 

paraphrasierendes Kodieren:  

– Die gebildeten Kategorien sind relativ 
komplexe inhaltliche Aussagen,  
offen für viele, sich erst allmählich 
herauskristallisierende 
„Achsen/Dimensionen“. 

konzeptuelles Kodieren: 
– Die gebildeten Kategorien sind eher kurze 

Begrifflichkeiten, von Anfang an theorienäher. 

Oberkategorien liefern Muster/Themen/Struktur 
innerhalb gleicher Gegenstandsbereiche  

Oberkategorien liefern Muster/Themen/Struktur 
auch quer zu den Gegenstandsbereichen  

Tab. 4.01: Tabellarischer Vergleich von ZQI und GTM  
(eigene Darstellung ohne Anspruch auf Vollständigkeit; Basis: Kuckartz 2010, Mayring 2010a, 
Strauss 1998, Glaser & Strauss 2008) 
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Für diese Arbeit wird eine Kombination von Elementen der Zusammenfassenden Qualitativen 
Inhaltsanalyse (ZQI) und Elementen der Grounded Theory Methodology (GTM) gewählt. Dies 
soll ein angemessenes Vorgehen ermöglichen für eine anwendungsorientierte Forschung wie 
diese, die sowohl konkrete Handlungsempfehlungen als auch eine Typologie zur Mobilität von 
Elternteilen in ländlichen Räumen liefern möchte. 

Die Ausgangsbasis für alle weiteren Schritte sind Zeile für Zeile, Fall für Fall nah am Original-
text entlang formulierte ‚Feinkategorien‘. Dieser von Glaser & Strauss als „Offenes Codieren“ 
bezeichnete erste Auswertungsvorgang wird also einmal mit dem gesamten Textmaterial vor-
genommen. Die so gewonnenen ‚Feinkategorien‘ sind jedoch noch relativ komplexe inhaltliche 
Aussagen und haben eine größere Nähe zu den ‚Paraphrasen‘ einer Qualitativen Inhaltsanalyse 
als zu den ‚conceptual codes‘ der Grounded Theory Methodology. Damit entspricht dieser erste 
Auswertungsschritt dem von Mayring als ‚induktive Kategorienbildung‘ bezeichneten Vor-
gehen, dessen Nähe zur Grounded Theory Methodology er explizit betont (Mayring 2010a: 84):  

Es strebt [die induktive Kategorienbildung] nach einer möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen 
Abbildung des Materials ohne Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers, eine Erfassung des 
Gegenstands in der Sprache des Materials. Innerhalb der ‚Grounded Theory‘ (…) wird dieser Vorgang 
als ‚offene Kodierung‘ bezeichnet und durch einige Faustregeln und Verfahrensvorschläge beschrie-
ben. Innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse lässt sich dieser Kategorienbildungsprozess nun aber 
systematischer beschreiben, indem die gleiche Logik, die gleichen reduktiven Prozeduren verwendet 
werden, die in der zusammenfassenden Inhaltsanalyse eingesetzt werden. 

Abb. 4.12 illustriert an einem – stark vereinfachten und fiktiven – Beispiel die Unterschiede 
zwischen ZQI und GTM im Umgang mit den im ersten Schritt gewonnenen ‚Feinkategorien‘.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4.12: Umgang mit ‚Feinkategorien‘ im Rahmen der ZQI und der GTM  

 
Im Rahmen der Zusammenfassenden Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring werden alle 
‚Feinkategorien‘ zu einem bestimmten Gegenstandsbereich – in Abb. 4.12 z. B. zum Fahrrad-
fahren – fallübergreifend analysiert und sortiert. Dieses Vorgehen wurde im Rahmen der Arbeit 
eingesetzt, um zu generellen Bewertungen und Handlungsempfehlungen zu gelangen, wie Eltern 
in ländlichen Räumen jeweils einzelne Verkehrsmittel und ausgewählte Beispiele für Dienst-
leistungen mit Mobilitätsbezug beurteilen. Dieses Vorgehen liefert einen Kategorienbaum A. 
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Wenn es jedoch darum geht, Mobilitätstypen zu ermitteln, reicht das Verfahren der Zusammen-
fassenden Qualitativen Inhaltsanalyse nicht aus, da es im Rahmen von Theorie- und Typen-
bildung nicht einfach um eine zusammenfassende Beschreibung, sondern um eine Erklärung 
von Daten geht (vgl. Kelle & Kluge 2010: 23). Die zuvor nah am Text entlang formulierten 
Kategorien der untersten Ebene werden daher als Ausgangsbasis genommen für ein zweites 
grundlegend anderes Vorgehen: Unter steter Rückprüfung mit den Original-Interviewpassagen 
werden nun wiederkehrende Argumentations-, Einstellungs- oder Handlungsmuster gesucht, 
die bei den Befragten zum Teil anhand ganz unterschiedlicher Gegenstandsbereiche zu Tage 
treten. In Abb. 4.12 sind dies zum Beispiel Aussagen zu Entfernungen und Erreichbarkeiten, 
zum Busangebot und zum Umgang mit PKW-Engpässen, die allesamt zeigen, dass sich die 
vorstellbare Mobilität ausschließlich im Bereich des motorisierten Individualverkehrs (also: 
Auto-/Motorradnutzung) bewegt. Dieses explorative und stärker abstrahierende Vorgehen trägt 
wesentliche Züge des axialen und selektiven Kodierens der Grounded Theory Methodology 
(vgl. Glaser & Strauss 2008) und liefert einen – zwangsläufig deutlich anders aufgebauten – 
Kategorienbaum B. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4.13: Ablauf der Typenbildung im Detail und Zuordnung zum Vorgehen nach Kelle & Kluge 2010 
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Vorgehen im Rahmen der Typenbildung 

Die obige Abb. 4.13 zeigt die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Detailschritte zur 
Typenbildung und ordnet diese den von Kelle & Kluge (2010) beschriebenen generellen vier 
Hauptschritten zu.  

a) Zunächst einmal wird in dem gesamten Interviewmaterial nach zentralen Dimensionen für 
‚Mobilität‘ und deren Ausprägungen gesucht. Ziel ist es dabei, Themenbereiche zu finden, 
die 
 relevant für das jeweilige Thema sind, also von den Befragten im Zusammenhang mit 

ihrer aktuellen und ihrer zukünftig vorstellbaren Mobilität genannt werden, 
 prominent sind, also im Vergleich aller kodierten Themenbereiche besonders häufig von 

den Befragten im Zusammenhang mit dem Thema Verkehr/Mobilität erwähnt werden, 
 omnipräsent sind, also von so gut wie allen Befragten in irgendeiner Form erwähnt 

werden,  
und die schließlich auch möglichst 

 disjunkt sind, sich also hinreichend voneinander unterscheiden und einander nicht ersetzen 
oder weggelassen werden können. 

b) Anschließend werden für jede interviewte Person einzeln mit Hilfe von MaxQDA alle 
diejenigen Textstellen zusammengestellt und analysiert, die einer bestimmten Dimension – 
zum Beispiel dem Themenbereich „Wohnstandort-Variabilität“ – zugeordnet wurden. 
Entsprechend der Qualität und Quantität dieser Textstellen wird die betreffende Person dann 
in Bezug auf die gerade betrachtete Dimension klassifiziert. Hat eine Person sich zum 
Beispiel mehrfach sehr positiv über den aktuellen Wohnort geäußert oder einen Umzug 
explizit als Handlungsoption abgelehnt, so wird diese Person hinsichtlich der Dimension 
„Wohnstandort-Variabilität“ mit der Ausprägung „Wohnort fix“ klassifiziert. Dieses Vor-
gehen wird für alle 28 Interviewten und alle identifizierten Dimensionen durchgeführt und 
kann mit Hilfe der Software MaxQDA von Dritten leicht überprüft werden. Während dieses 
Schrittes werden auch die in den Kategorien-Memos dokumentierten Definitionen und 
Abgrenzungen der Dimensionen und Ausprägungen immer weiter konkretisiert.  

c) Wurden alle Personen/Fälle auf diese Weise klassifiziert, gilt es, eine Sortierung zu finden, 
die die Interviewten in Gruppen zusammenfasst, die in sich möglichst homogen sind 
(„interne Homogenität auf der ‚Ebene des Typus‘“, vgl. Kelle & Kluge 2010: 85) und 
untereinander möglichst heterogen sind („externe Heterogenität auf der ‚Ebene der Typo-
logie‘“, vgl. ebd.).  
Hierfür bietet sich zum Beispiel das Arbeiten mit einer Excel-Tabelle an (vgl. Anhang 19), 
da so sehr komfortabel automatisch nach den Ausprägungen der einzelnen Dimensionen in 
verschiedener Reihenfolge sortiert werden kann.  

d) Dann kommt ein ganz wesentlicher Schritt: Das Überprüfen der Zuordnungen anhand der 
Personen-Memos und der Gesamttranskripte. Durch diese Überprüfung wird sichergestellt, 
dass die in Gruppen zusammengefassten Personen auch tatsächlich viele Gemeinsamkeiten in 
ihren Argumentationsmustern aufweisen und die gewählten Dimensionen und Ausprägungen 
auch tatsächlich besonders gut zwischen den Gruppen trennen. Spätestens an dieser Stelle 
ergeben sich aus dem Datenmaterial heraus in der Regel sehr wertvolle Hinweise zur Über-
arbeitung und Konkretisierung, was dazu führen kann, dass die zuvor erarbeiteten Vergleichs-
dimensionen überarbeitet und nachjustiert werden müssen und damit auch der Schritt der 
Fallgruppierung einer Wiederholung bedarf.  

e) Die auf diese Weise gebildeten Gruppen werden nun anhand ihrer typischen Merkmale mit 
möglichst eingängigen und nachvollziehbaren Namen versehen. 
Die ausführliche Beschreibung der Gruppen/Typen erfolgt anhand von besonders charakte-
ristischen Fällen, den so genannten „Ankerbeispielen“.  
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f) Schließlich werden die real vorgefundenen Merkmalskombinationen mit den theoretisch 
möglichen Merkmalskombinationen verglichen, zum Beispiel in Form einer mehrdimensio-
nalen Kreuztabelle („Merkmalsraum“; vgl. Kelle & Kluge 2010: 96). Die rein theoretischen 
Merkmalskombinationen sind daraufhin zu prüfen, ob sie grundsätzlich unwahrscheinlich 
sein dürften (zumindest für den gewählten Personenkreis) oder ob es sich dabei möglicher-
weise nur um eine Besonderheit der konkreten Fallauswahl handeln könnte. 

 
 

Analyse von Alltagswege-Mustern 

Wie in Kap. 3.4.1 dargestellt, wurden im Rahmen der Zeitgeografie interessante Theorien und 
Verfahren entwickelt, um das raum-zeitliche Verhalten von Personen(gruppen) zu untersuchen 
und zu visualisieren. In Anlehnung an te Kloeze (2006, 2007) werden auch in dieser Arbeit die 
Schilderungen von Alltagswegen durch Interviewte dafür genutzt, um Alltagswege-Diagramme 
zu erzeugen. Anders als bei der Visualisierung von Wegetagebuch-Angaben ist bei der Über-
setzung von (eher qualitativen) Interview-Aussagen in (eher quantitative) Raum-Zeit-Dia-
gramme allerdings davon auszugehen, dass an einigen Stellen zusätzliche Annahmen getroffen 
werden müssen, um zu vollständigen Graphen für alle Haushaltsmitglieder zu gelangen. Für 
eine möglichst hohe intersubjektive Nachvollziehbarkeit werden die getroffenen Annahmen 
entsprechend mit dokumentiert (vgl. Anhang 13). Für die jeweils zurückgelegten Entfernungen 
der Familienmitglieder wird auf die Entfernungsangaben aus dem Kurzfragebogen zurückge-
griffen (vgl. Kap. 4.3.3 sowie Abb. 4.8). Darüber hinausgehende Entfernungen werden mit Hilfe 
von Google Maps recherchiert. 

Die Alltagswege-Diagramme sind vergleichsweise einfache, sehr übersichtliche Zeit-Entfer-
nungs-Diagramme und zeigen für jedes einzelne Familienmitglied zu jeder Tageszeit des 
betreffenden Tages (zwischen 5 Uhr und 23 Uhr) die Entfernung (in km) von der Wohnung an. 
Die so gewonnenen Raum-Zeit-Pfade (Trajektorien) ermöglichen „auf einen Blick“ eine erste 
grobe Einschätzung des Verkehrsverhaltens der Einzelpersonen und zugleich – aufgrund der 
parallelen Darstellung – auch eine erste naheliegende Einschätzung der Abhängigkeiten und 
Vernetzungen zwischen den Familienmitgliedern. Damit ist eine solche Darstellungsform gut 
einzuordnen in das aktuelle, ausgesprochen weite und sehr ergiebige Feld der sog. Explorativen 
Datenanalyse (siehe etwa Sachs & Hedderich 2009: 10f.).  

Tatsächlich hat sich der Einsatz dieses Darstellungsinstrumentes hier sehr bewährt. Es zeigte 
sich, dass auf diese Weise bereits meist sehr zutreffend eine Gruppierung der Familien zu 
Alltagswege-Typen ermöglicht wird, die dann durch eine detailliertere Analyse der verfügbaren 
Informationen aus den Interviews und dem begleitenden Fragebogen gezielt überprüft wurde. 

Wie die folgende Abb. 4.14 beispielhaft zeigt, können in einem Alltagswege-Diagramm die 
Wegemuster der einzelnen Familienmitglieder gut miteinander verglichen werden. In diesem 
Fall sind die Muster von Vater und Mutter recht verschieden: Der Vater verlässt als Erster das 
Haus und fährt zu einer weit entfernten Arbeitsstätte, von der er erst am späten Nachmittag 
wieder zurückkehrt. Die Mutter verlässt hingegen gleichzeitig mit den Kindern etwas später das 
Haus. Sie fährt zu ihrer Teilzeit-Arbeitsstelle in der näheren Umgebung und unternimmt später 
offenbar noch einen Weg gemeinsam mit der jüngsten Tochter. 
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Abb. 4.14: Beispiel für ein Alltagswege-Diagramm  

Zur Erstellung dieses Diagramms wurde für jede Person des Haushalts die Entfernung von der 
Wohnung im Tagesverlauf in einer Tabelle notiert. Dabei wird ein 30-Minuten-Raster zugrunde 
gelegt. Dies entspricht der typischen Genauigkeit von Angaben in den Interviews (etwa „Also 
morgens fahren unsere Kinder um halb acht mit dem Fahrrad zur Schule.“) und ermöglicht 
zugleich eine hinreichend detaillierte Darstellung.  
In die Tabelle werden die raum-zeitlichen Angaben aus dem jeweiligen Interview sowie die 
Angaben aus dem zugehörigen Fragebogen übertragen. Die folgende Tab. 4.02 zeigt dies für 
den hier beispielhaft betrachteten Fall E06-W.  

Wie das Beispiel zeigt, lassen sich nicht alle Zeit- und Entfernungsinformationen detailliert aus 
dem Interview oder dem Fragebogen entnehmen. Für E06-W war es erforderlich, die folgenden 
Annahmen zu machen: 

–  Der Vater verlässt morgens als Erster das Haus (da die Mutter nur erwähnt, dass sie gemein-
sam mit den Kindern das Haus verlässt und der Vater erst abends erwähnt wird). 

–  Der Einkauf von Mutter und kleiner Tochter findet zwischen 15.00 und 16.30 Uhr statt. 

–  Die älteren beiden Kinder verlassen ebenfalls um 15.00 Uhr das Haus und besuchen Freunde 
im Ort (Spieldauer angenommen). 

–  Die Familie trifft sich um 18.30 Uhr zum Abendessen zu Hause. 

Alle derartigen Annahmen sind für jedes einzelne Interview in der Tabelle der Annahmen (siehe 
Anhang 13) zusammengestellt. 
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Informationsbasis  Tabelle für das Alltagswege‐Diagramm 

a) Angaben aus dem Interview: 

Also morgens fahren unsere Kinder um halb acht 
mit dem Fahrrad zur Schule. Montags morgens 
gehe ich Arbeiten, fahre dann also praktisch mit 
denen aus dem Haus, aber mit dem Auto. Bin ich 
manchmal auch schon mies, weil ich die dann mit 
dem Auto überhole (lacht). Die fahren so gute; na 
zweieinhalb Kilometer sind das von hier, bis die in 
der Schule sind. Und, ja, dann fahre ich zur 
Arbeit. Dann kommen die Kinder mittags zurück, 
alleine. Die Kleineren um zwölf und die Große um 
viertel nach eins. Die essen nebenan bei 
Schwiegermutter. Dann bin ich um halb drei von 
der Arbeit gekommen. Also ich hab so flexible 
Arbeitszeiten. Wenn ich fertig bin, mache ich 
Feierabend. Dann waren wir Einkaufen mit dem 
Auto. Und dann haben wir ... 

Mit den Kindern zusammen? 

Ja, zwei waren zum Spielen. Genau, die sind dann 
mit dem Fahrrad wieder zum Spielen gefahren, 
wieder die zwei, drei Kilometer ins Dorf. Dann bin 
ich mit der Kleinen einkaufen gefahren. Und dann 
haben wir nichts mehr gemacht. Dann kommt 
mein Mann. Genau, der fährt ja auch noch 
Arbeiten, richtig. Der fährt aber mit einer 
Fahrgemeinschaft, nach Meppen. 

b) Ergänzende Angaben aus dem Fragebogen: 

Entfernung eigener Arbeitsort:   12 km 

Entfernung Arbeitsort des Partners:  32 km 

Entfernung Schule:  3 km 

Entfernung Einkaufsort:  6 km 

Uhrzeit  Vater  Mutter  Sohn  Tochter Tochter

05:00  0  0  0  0  0 

05:30  0  0  0  0  0 

06:00  0  0  0  0  0 

06:30  0  0  0  0  0 

07:00  32  0  0  0  0 

07:30  32  12  3  3  3 

08:00  32  12  3  3  3 

08:30  32  12  3  3  3 

09:00  32  12  3  3  3 

09:30  32  12  3  3  3 

10:00  32  12  3  3  3 

10:30  32  12  3  3  3 

11:00  32  12  3  3  3 

11:30  32  12  3  3  3 

12:00  32  12  3  3  3 

12:30  32  12  0  3  0 

13:00  32  12  0  3  0 

13:30  32  12  0  3  0 

14:00  32  12  0  0  0 

14:30  32  12  0  0  0 

15:00  32  0  0  0  0 

15:30  32  6  3  3  6 

16:00  32  6  3  3  6 

16:30  0  0  3  3  0 

17:00  0  0  3  3  0 

17:30  0  0  3  3  0 

18:00  0  0  3  3  0 

18:30  0  0  0  0  0 

19:00  0  0  0  0  0 

19:30  0  0  0  0  0 

Tab. 4.02: Beispiel für die Erstellung einer Tabelle für ein Alltagswege-Diagramm 
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4.4 Wissenschaftstheoretische Verortung 

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Kombination von Elementen des interpretativen Paradig-
mas33 mit Elementen des normativen Paradigmas34 vorgenommen (dazu näher: Schreier & Odağ 
2010: 268 f.). Dabei werden in der Wissenschaftstheorie grundsätzlich drei verschiedene Arten 
diskutiert, wie wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden können: 

Richtungen wie Positivismus und Kritischer Rationalismus lassen nur die Deduktion (lateinisch 
deducere für „herabführen“) vorbehaltlos als wissenschaftliche Schlussweise zu. Das Schließen 
vom Allgemeinen auf das Besondere setzt allerdings voraus, dass es bereits zuvor als ‚wahr‘ 
bewiesene Regeln/Gesetzmäßigkeiten gibt, dass also gesichertes Wissen über ‚das Allgemeine‘, 
über die Grundgesamtheit des interessierenden Phänomens, vorliegt. In den meisten wissen-
schaftlichen Forschungen sind jedoch keine Vollerhebungen durchführbar, d. h., der wissen-
schaftliche Erkenntnisfortschritt kann fast immer nur auf der Analyse von Teilmengen basieren.  

Angesichts dieses Problems gingen Richtungen wie etwa Empirismus und Utilitarismus der Frage 
nach, wie und unter welchen Umständen zumindest äußerst wahrscheinliche wissenschaftliche 
Aussagen auf Basis von Induktion (von lateinisch in-ducere für „hin(ein)führen“) gewonnen 
werden können, wie und ab wann also von einer konkreten Teilmenge auf allgemein vorliegende 
Regeln/ Gesetzmäßigkeiten geschlossen werden kann35. Der Philosoph Karl Popper (vgl. u. a. 
Popper 2005) zeigte allerdings, dass man Theorien nie abschließend belegen kann, sondern sie 
beständig zu falsifizieren versuchen sollte. In einer Art evolutionsartigem Selektionsprozess wür-
den sich so mit der Zeit diejenigen Theorien durchsetzen, deren Widerlegung misslingt (vgl. ebd.). 

Wie entstehen nun aber grundsätzlich neue wissenschaftliche Denkansätze und Theorien?  
Kelle & Kluge kritisieren, dass deduktive Schlüsse allein nicht „gehaltserweiternd“ seien, da 
durch sie vorhandenes Wissen nur umformuliert, nicht aber neues Wissen generiert wird. Auch 
induktive Schlüsse allein führen ihrer Ansicht nach nicht zur Generierung neuer Begriffe und 
Kategorien, sondern nur zu einer Verallgemeinerung von Einzelbeobachtungen.“ (Kelle & 
Kluge 2010: 23) Von Charles S. Peirce wurde in der wissenschaftstheoretischen Literatur eine 
dritte Form logischen Schließens beschrieben: die Abduktion (von lateinisch ab-ducere für 
„wegführen“). Bei der Abduktion wird die oder der Forschende durch eine überraschende, 
unerwartete Beobachtung dazu angeregt, eine Umdeutung und Neubewertung des bisherigen 
Kenntnisstandes vorzunehmen. Abduktion bedeutet also explizit das Finden neuer, möglichst 
nachvollziehbarer Regeln, die die zunächst überraschenden Funde vollständig erklären können 
(vgl. u. a. Hoffmann 1999). Wie Kelle & Kluge (2010: 25) bemerken, sind abduktive Schluss-
folgerungen damit immer hochgradig riskant und können durchaus völlig abseitig und falsch 
sein. Die Fähigkeit eines Forschenden, gute abduktive Schlussfolgerungen zu formulieren, hängt 
damit einerseits vom jeweiligen (theoretischen und alltagsbezogenen) Vorwissen ab, um eine 

                                                 
33 Mit dem Begriff ‚Interpretatives Paradigma‘ werden soziologische Theorien und methodische Ansätze umfasst, 
die Handlungen und Interaktionen zwischen Personen primär als aktive und kreative Deutungsprozesse erklären 
(vgl. u. a. Fuchs-Heinritz et al. 2007: 479). Nach diesem Paradigma handeln Personen nicht danach, wie eine 
Situation wirklich ist, sondern wie die Situation von den Beteiligten definiert (interpretiert, gedeutet) wird. Im 
Rahmen dieses Paradigmas werden vorwiegend qualitative Erhebungs- und Auswertungsmethoden eingesetzt. 
34 Mit dem Begriff ‚Normatives Paradigma‘ werden soziologische Theorien und methodische Ansätze umfasst, die 
von gegebenen, uninterpretierbaren Verhältnissen ausgehen und daher Handlungen und Interaktionen zwischen 
Personen primär mit kulturell etablierten Rollen, Regeln, Symbolen und Normen erklären (vgl. u. a. Reinhold 1997: 
309). Nach diesem Paradigma sind Interaktionen zwischen Personen durch die jeweiligen Kontextbedingungen 
weitgehend erklär- und prognostizierbar. Im Rahmen dieses Paradigmas werden vorwiegend quantitative 
Erhebungs- und Auswertungsmethoden eingesetzt. 
35 Anmerkung: Peirce definiert den Begriff Induktion etwas anders als Popper in seiner „Logik der Forschung“. 
Nach Peirce ist Induktion nicht die Ableitung von allgemeinen Aussagen aus einzelnen Beispielen, sondern die 
Prüfung einer bereits durch Abduktion gewonnenen Hypothese am konkreten Fall (vgl. etwa Hoffmann 1999). 
Hier wird jedoch der weiter verbreiteten Definition von Induktion im Sinne Poppers gefolgt.  
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Anomalie überhaupt als solche wahrnehmen zu können, und andererseits von der Fähigkeit, das 
bisherige Wissen in Frage stellen und kreativ-spielerisch umdeuten zu können (vgl. ebd.: 26). 

Tab. 4.03 fasst die genannten Unterschiede noch einmal zusammen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 4.03: Induktion, Abduktion und Deduktion  
 
 
In welchem Verhältnis stehen nun die in dieser Arbeit gewählten Auswertungsmethoden zu den 
genannten wissenschaftstheoretischen Positionen?  
Kuckartz (2010: 62) fasst dies gut zusammen:  

Die Gleichsetzung von qualitativer Methodik mit induktiver Kategorienbildung und quantitativer 
Methodik mit deduktiver Kategorienbildung greift zu kurz, denn in der Praxis hat man es auch in der 
qualitativen Forschung meist mit Mischformen zu tun. Auf der Basis von Vorinformationen, die man 
über den Untersuchungsgegenstand besitzt, wird häufig ein Interviewleitfaden konstruiert, der auch als 
Grundgerüst für das Kategoriensystem dient. Dieses wird dann anhand des Untersuchungsmaterials 
induktiv ausdifferenziert und präzisiert. Oft ist es ein Set von (formalen) Grobkategorien wie im Falle 
des Codierparadigmas von Glaser und Strauss, das die Art von Fragen vorgibt, die man an das Daten-
material stellt. 

 
Wie der Name bereits sagt, ist das Ziel der Grounded Theory Methodology, in den Daten gut 
begründete Hypothesen, Modelle oder Typen zu entdecken. Während die Forderung der ‚Daten-
begründetheit‘ vor allem eine Nähe zu induktiven Prozessen nahelegt, betont das Hauptziel, die 
Entdeckung von Hypothesen, Modelle oder Typen, vor allem abduktive Prozesse, so dass hier 
auch ein Schwerpunkt gesehen werden kann. Allerdings werden im Laufe des – in der Literatur 
explizit als ‚zirkulär‘ bezeichneten – Auswertungsprozesses immer wieder neue Hypothesen 
entwickelt und mit dem konkret auszuwertenden Material verglichen. Nach diesem Vergleich 
werden die Hypothesen verworfen oder in gleicher Form oder modifiziert an weiteres Text-
material herangetragen. Insofern findet im Rahmen der Typenbildung nach GTM auch eine 
Verschränkung mit deduktiven Elementen statt.  
 
Im Rahmen der Zusammenfassenden Qualitativen Inhaltsanalyse wird vorrangig das induktive 
Prinzip verfolgt. Es werden bewusstseinsnahe Sinnstrukturen der Befragten (zu einem vorab 
bestimmten Fragebereich) direkt aus dem Interviewmaterial herausgearbeitet, differenziert und 
abstrahiert. In diesem Prozess ist jedoch auch das Entdecken bislang unbekannter, überraschen-
der Zusammenhänge möglich und erwünscht, so dass die Zusammenfassende Qualitative 
Inhaltsanalyse auch abduktive Züge trägt oder zumindest tragen kann. Am Ende einer Zusammen-
fassenden Qualitativen Inhaltsanalyse stehen schließlich Modelle bzw. Hypothesen, die in 
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direkter Auseinandersetzung mit dem konkreten Material gewonnen wurden. Diese Modelle 
bzw. Hypothesen werden im Rahmen der ZQI nicht weiter überprüft, so dass davon ausgegan-
gen werden kann, dass die ZQI wenig deduktive Elemente beinhaltet36 – abgesehen natürlich 
von dem Vorwissen der Forschenden, welches die leitende Forschungsfrage bestimmt und auch 
die „Mustersuche“ im Datenmaterial und die Formulierung von Kategorien einem „Hypothesen-
testen“ ähneln lässt. 
 
Im Rahmen der Sekundäranalyse dieser Arbeit werden Verfahren der schließenden Statistik 
verwendet (vgl. Kap. 4.2.5). Typisch ist hierbei das Testen von Hypothesen, die auf Basis des 
bisherigen Forschungsstands (genauer: auf Basis des jeweiligen Kenntnisstands der oder des 
Forschenden) formuliert werden. Die Vielzahl hypothesenprüfender Schritte legt eine große 
Nähe zum deduktiven Schließen nahe. Zugleich findet jedoch bei der Interpretation von 
statistischen Befunden immer auch induktives Schließen statt (dazu u. a. Sachs & Hedderich 
2009: 8), denn es wird davon ausgegangen, dass – mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit – die 
in der Stichprobe festgestellten Unterschiede die Verhältnisse in der Grundgesamtheit wider-
spiegeln. Und letztlich finden im Rahmen des hier gewählten Vorgehens auch abduktive 
Prozesse statt, z. B. wenn sich Mittelwerte oder Verteilungen nicht wie erwartet signifikant 
unterscheiden und dann hierfür nach möglichen Erklärungen und neuen (noch zu prüfenden) 
Hypothesen gesucht wird. 
 
Da es sich bei den Alltagswege-Diagrammen eher um eine Methode zur Aufbereitung und 
Visualisierung von Daten handelt denn um eine eigenständige Auswertungsform wird auf eine 
wissenschaftstheoretische Verortung dieses Schrittes verzichtet. 
 
Abb. 4.15 fasst die genannten Zuordnungen noch einmal grafisch zusammen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4.15: Wissenschaftstheoretische Verortung der Auswertungsmethoden dieser Arbeit 

 

                                                 
36 Anders verhält es sich mit der Strukturierenden Qualitativen Inhaltsanalyse, die auch Deduktive Qualitative 
Inhaltsanalyse genannt wird. Bei diesem Auswertungsverfahren wird eine bereits bewährte, etablierte Systematik 
(Theorie) übernommen und als Kategorienraster auf neues Textmaterial angewendet (vgl. u. a. Mayring 2010a). 
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5. Verkehrsverhalten von Familien in ländlichen Räumen 

Ziel der für diese Arbeit durchgeführten Sekundäranalyse der Studie „Mobilität in Deutschland 
2008“ ist es, ausgewählte Forschungsfragen zum Verkehrsverhalten von Familien im ländlichen 
Raum zu beantworten. Angesichts der Vielzahl an Familienformen (vgl. Kap. 2) wird im 
Rahmen dieser Arbeit eine Eingrenzung getroffen: So werden im Folgenden nur gemischt-
geschlechtliche Paarhaushalte mit Kind(ern) betrachtet. Für Ergebnisse zum Verkehrsverhalten 
von Alleinerziehenden sei auf die Analysen von Chlond & Ottmann (2007) sowie die Promotion 
von Kathrin Sicks, TU Dortmund, verwiesen. 

Hier geht es um die folgenden Forschungsfragen (vgl. Kap. 4.1): 

 Inwieweit unterscheidet sich das aktuelle Verkehrsverhalten von Müttern und Vätern aus 
Paarhaushalten in ländlichen Räumen von  
a) Müttern und Vätern aus Paarhaushalten in städtischen Räumen und  
b) Männern und Frauen aus Paarhaushalten ohne Kind?  

 Gibt es Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland?  
 Gibt es rollentypische Unterschiede?  
 Welchen Einfluss hat das Vorhandensein von Kleinkindern im Haushalt im Vergleich zu 

ausschließlich Schulkindern? 
 Welchen Einfluss haben verschiedene besonders verbreitete Modelle der rollentypischen 

Arbeitsteilung auf das Verkehrsverhalten? 

Im Folgenden werden die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Auswertungen vorgestellt, 
geordnet nach den jeweils miteinander verglichenen Personengruppen. Nachdem kurz einige 
zentrale Merkmale der untersuchten Haushalte beschrieben werden (Kap. 5.1), werden Gemein-
samkeiten und Unterschiede im Verkehrsverhalten von Eltern in ländlichen Räumen versus 
Eltern in Kernstädten beschrieben (Kap. 5.2), gefolgt von den Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden zwischen Eltern in ländlichen Räumen in West- und Ostdeutschland (Kap. 5.3). 
Schließlich stelle ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verkehrsverhalten vor, die länd-
liche Zwei-Erwachsenen-Haushalte mit Kind versus solchen ohne Kind aufweisen (Kap. 5.4), 
um darauf aufbauend zu beleuchten, welchen Einfluss das Vorhandensein von Kleinkindern im 
Haushalt im Vergleich zu ausschließlich Schulkindern hat (Kap. 5.5). Die Ergebnisdarstellung 
wird abgeschlossen durch verkehrsverhaltensbezogene Vergleiche zwischen Familienhaushalten 
mit unterschiedlichen Erwerbsmodellen (Kap. 5.6). Vergleiche zwischen Müttern und Vätern 
wurden jeweils in diese Kapitel mit integriert. Die Besonderheiten von Wegeanteilswerten im 
Vergleich zu absoluten Wegeanzahlen werden in einem eigenen Abschnitt thematisiert (Kap. 
5.7). Abschließend werden in Kap. 5.8 die Ergebnisse der Sekundäranalyse im Überblick 
betrachtet und zusammengefasst.  

In den jeweiligen Kapiteln wird durchgehend auf die entsprechenden Fundorte in den Anhängen 
verwiesen. Ergänzend werden in einigen Fällen besonders aussagekräftige Abbildungen gezeigt, 
um die Ergebnisse zu illustrieren. Zum Teil werden zur Deutung der vorgefundenen statistischen 
Unterschiede auch Argumentationen aus der nachfolgend näher beschriebenen Interview-Studie 
(Kap. 6) mit angeführt. Die Verweise auf konkrete Textstellen in den Interviewtranskripten 
folgen dabei dem Muster:  
‚(E01-M: 3)‘ = dritter Absatz des Interviewtranskripts zu Person E01-M. 

 



97 
 

5.1 Merkmale der untersuchten Haushalte (MiD 2008) 
Der Haushaltsdatensatz von „Mobilität in Deutschland 2008“ wurde dahingehend untersucht, 
wie groß der Anteil der Familienhaushalte (definiert über die neu programmierte Variable 
‚hhtyp_grob2‘, vgl. Kap. 4.2.4 und Anhang 3) an den Gesamthaushalten ist37.  

In ländlichen Räumen beträgt der Anteil Familienhaushalte an allen Haushalten 13 %, in Kern-
städten ist der Prozentanteil mit 9 % signifikant geringer (p < 0,05*; vgl. Abb. 5.01 links und 
Anhang 16). Dies entspricht den Ergebnissen der Zeitbudgetdaten-Analysen von Kramer 
(2005: 166) und hängt vermutlich mit höheren Geburtenraten, geringeren Scheidungsraten, 
einem geringeren Anteil Alleinerziehenden und günstigeren Immobilienpreisen in ländlichen 
Räumen zusammen (vgl. u. a. Bauer et al. 2003: 24, Chlond & Ottmann 2007 sowie Kap. 3.2.2). 

Der Anteil Familienhaushalte in ländlichen Räumen Westdeutschlands beträgt 15 %, in länd-
lichen Räumen Ostdeutschlands hingegen nur 9 % (p < 0,05*; vgl. Abb. 5.01 rechts und 
Anhang 16). Ein ähnlicher Unterschied findet sich auch in anderen Studien (vgl. u. a. BBR 
2006: 3) und wird sowohl auf die Geburteneinbrüche in Ostdeutschland in der Wende- und 
Nachwendezeit zurückgeführt (vgl. u. a. Grünheid 2009: 13) als auch auf die meist ökonomisch 
motivierte Ost-West-Abwanderung von jungen Frauen (vgl. u. a. Mai 2006: 360).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.01: Anteil Familienhaushalte – Stadt versus Land, West versus Ost 

 

Einkommenssituation 

Das monatliche Netto-Haushaltseinkommen ist eigentlich eine metrische Größe, wird in der 
Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ jedoch als ordinale Variable mit vorgegebenen Kate-
gorien erhoben. Da die Intervallbreite der MiD-Einkommensklassen leider nicht einheitlich ist, 
ergeben sich grundsätzlich sowohl bei der Darstellung als Balkendiagramme als auch bei der 
Darstellung als Boxplot zwangsläufig gewisse Verzerrungen.  

                                                 
37 Um die insgesamt gering erscheinenden Anteile der Familienhaushalte in der Studie „Mobilität in Deutschland 
2008“ nachzuvollziehen, sei an die entsprechende Definition erinnert: Familienhaushalte sind im Rahmen dieser 
Sekundäranalyse nur diejenigen Haushalte mit genau zwei Personen über 17 Jahren, von denen mindestens eine 
Person zwischen 30 und 60 Jahre alt ist, wobei die beiden Erwachsenen weniger als 18 Jahre Altersdifferenz 
untereinander haben und beide Erwachsene mehr als 17 Jahre Altersdifferenz zum ältesten Kind im Haushalt 
aufweisen (vgl. Kap. 4.2.4, Abb. 4.2). 
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Dennoch sind die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Einkommensverteilungen verschie-
dener Haushalte in der Boxplot-Darstellung38 besonders gut erkennbar, weshalb diese Darstel-
lungsform im Folgenden verwendet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.02: Monatliches Netto-Haushaltseinkommen von Zwei-Erwachsenen-Haushalten mit versus ohne 
Kind – Stadt versus Land 

 
Sowohl in ländlichen Räumen als auch in Kernstädten sind Haushalte mit zwei Erwachsenen 
‚mittleren Alters‘ und mindestens einem Kind häufiger in den höheren Einkommensklassen 
vertreten als die Vergleichsgruppe der Haushalte mit zwei Erwachsenen ‚mittleren Alters‘ ohne 
Kind (Abb. 5.02).  
Diese Unterschiede sind in beiden Regionstypen signifikant (Ländliche Räume: p < 0,05*, 
Kernstädte: p < 0,001***)39 – und das, obwohl bereits bei der Definition der Vergleichsgruppe 
‚Haushalte ohne Kind‘ der typische Altersunterschied von ‚Erwachsenen in Haushalten mit 
Kind‘ (in der Regel Personen mittleren Alters) und ‚Erwachsenen in Haushalten ohne Kind‘ 
(viele Personen, die erst am Anfang ihrer Berufstätigkeit stehen oder die bereits in Rente sind) 
berücksichtigt wurde (vgl. Kap. 4.2.4). 
                                                 
38 Nach Janssen & Laatz (2007: 663–664) bildet ein Boxplot-Diagramm für jede auf der x-Achse dargestellte Kate-
gorie einer kategorialen Variablen zusammenfassende statistische Maßzahlen auf der y-Achse ab und charakteri-
siert damit die Verteilung einer (metrischen) Variable. Die ‚Box‘ wird dabei begrenzt von den Werten für das erste 
und das 3. Quartil. Der Strich innerhalb der ‚Box‘ markiert den Median, also das 2. Quartil. Die senkrechten Linien 
mit Querbalken am Ende markieren Minimum und Maximum der Verteilung – mit folgenden Ausnahmen: 
Ausreißer sind Fälle, deren Werte 1,5 bis drei ‚Box‘-Längen vom oberen bzw. unteren Rand der ‚Box‘ entfernt 
liegen. Sie werden hier mit einem Kreis (ο) und der jeweiligen Fallnummer gekennzeichnet. Extremwerte sind 
Fälle, deren Werte sogar mehr als drei ‚Box‘-Längen vom oberen bzw. unteren Rand der ‚Box‘ entfernt sind. Diese 
werden hier mit einem Stern (*) und der jeweiligen Fallnummer gekennzeichnet.  
39 Als Signifikanzniveau wurde für alle Tests α = 0,05 (5 %) gewählt. Liegt die mittels Signifikanztest gewonnene 
Wahrscheinlichkeit p (= Irrtumswahrscheinlichkeit), mit der die Nullhypothese zu Unrecht abgelehnt würde 
(= Fehler 1. Art), unter diesem α-Wert, so werden die Ergebnisse als ‚signifikant‘ bezeichnet und im Rahmen dieser 
Arbeit mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit p sogar unter 1 % oder gar unter 
0,1 %, so wird diese zusätzliche Information zum Fehler 1. Art explizit genannt und mit zwei (**) bzw. drei (***) 
Sternen dargestellt, gemäß den Konventionen einschlägiger statistischer Methodenratgeber (z. B. Sachs & Hedde-
rich 2009: 379). 
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Ein möglicher Erklärungsansatz für diese Einkommensunterschiede ist, dass Familienhaushalte 
neben den Gehältern der Elternteile zusätzlich Kindergeld erhalten. Auch die steuerlichen 
Vorteile könnten sich an dieser Stelle auswirken. Dies sind jedoch nur Vermutungen. Für eine 
abschließende Erklärung wären genauere Untersuchungen der Einkommenszusammensetzungen 
und der Ausgaben erforderlich. Wichtig ist, an dieser Stelle nicht voreilig zu schließen, dass 
Familienhaushalte aufgrund des höheren Netto-Einkommens auch ein höheres frei verfügbares 
Einkommen hätten, da mit Hilfe der MiD-Daten keine Aussagen über die entsprechenden Aus-
gaben der Haushalte getroffen werden können. Wie differenzierte ökonomische Einkommens-
analysen zeigen (Schulze 2009), ist sogar davon auszugehen, dass sich durch minderjährige 
Kinder im Haushalt (insbesondere durch das erste Kind) das verfügbare Einkommen eines 
Haushalts in Deutschland in der Regel deutlich verschlechtert. 

Vergleicht man die Einkommensverteilungen von Haushalten mit Kind in ländlichen Räumen 
und solchen in Kernstädten, so stellt sich heraus, dass Familienhaushalte in Kernstädten ein 
signifikant höheres Einkommen haben (vgl. Anhang 2 und Anhang 15, Forschungsfrage 2a). 
Dies entspricht den Ergebnissen von beispielsweise Destatis, GESIS-ZUMA & WZB (2008: 
329), älter auch Körntgen (1996: 86), und könnte mit höher qualifizierten und besser bezahlten 
Arbeitsplätzen in Kernstädten zusammenhängen. 

Zwischen der Einkommensverteilung von Familienhaushalten aus ostdeutschen versus west-
deutschen ländlichen Räumen zeigt sich kein signifikanter Unterschied (vgl. Anhang 2 und 
Anhang 15, Forschungsfrage 2b). Dies widerspricht dem generellen, mehrfach belegten Befund, 
dass das Einkommen in Ostdeutschland im Schnitt geringer ist als in Westdeutschland (siehe 
u. a. BBSR 2008, Destatis, GESIS-ZUMA & WZB 2008: 35). Ob es sich dabei um eine 
Besonderheit der hier definierten Gruppe von Familienhaushalten handelt oder lediglich eine 
Folge des geringen Stichprobenumfangs darstellt, ließe sich nur durch vertiefendere Unter-
suchungen abschätzen – was allerdings nicht im Mittelpunkt dieser Studie steht. 

Schließlich wurde noch geprüft, ob es in Familienhaushalten ländlicher Räume einen Zusam-
menhang zwischen dem Alter des jüngsten Kindes und der Einkommenssituation gibt, da davon 
ausgegangen werden kann, dass der Erwerbsumfang der Mütter bei älteren, schulpflichtigen 
Kindern höher ist als bei Kleinkindern – und damit auch das Einkommen der Haushalte.  
Das entsprechende Testergebnis fiel jedoch nicht signifikant aus (vgl. Forschungsfrage 2d). 
 
Neben dem direkt erhobenen Netto-Haushaltseinkommen wurde in den Datensätzen der Studie 
„Mobilität in Deutschland 2008“ von den Verantwortlichen nachträglich noch eine weitere 
einkommensbezogene Variable gebildet: der ‚ökonomische Status‘(vgl. Infas & DLR 2010a: 
17). Diese Größe liefert das Netto-Äquivalenzeinkommen, welches im Unterschied zum Netto-
Haushaltseinkommen (auf Basis einer Berechnungsskala der OECD) auch das Alter und die 
Anzahl der Haushaltsmitglieder berücksichtigt (vgl. ebd.). Wie meine Auswertung ergab, nimmt 
mit zunehmendem ökonomischen Status der Familienhaushalte auch die Anzahl der PKW im 
Haushalt zu, und zwar sowohl in ländlichen Räumen als auch in Kernstädten (vgl. Forschungs-
fragen 3y1, 3y2). Zudem ist die PKW-Nutzung von Erwachsenen aus Familienhaushalten mit 
mittlerem oder hohem ökonomischen Status höher als die von Erwachsenen aus Familien-
haushalten mit geringem ökonomischen Status (vgl. Forschungsfrage 8y1) – betrachtet man 
allerdings die absoluten Wegeanzahlen anstelle der Wegeanteile, so ergibt sich ein etwas 
anderes Bild (vgl. Kap. 5.7 und Anhang 17). 
 

Erwerbsmodelle 

Von den insgesamt neun für diese Arbeit definierten Erwerbsmodellen, die in gemischt-
geschlechtlichen Zwei-Erwachsenen-Haushalten vorkommen können (vgl. Kap. 4.2.4), sind 
in den hier im Fokus stehenden Haushalten mit mindestens einem Kind vor allem Haushalte 
vertreten, in denen der Mann Vollzeit erwerbstätig ist und die Frau entweder nicht erwerbstätig 
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ist, Teilzeit beschäftigt ist oder einer Vollzeit-Erwerbstätigkeit nachgeht (vgl. Abb. 5.03). Die 
größte Gruppe bilden Haushalte mit Vollzeit erwerbstätigem Mann und Teilzeit erwerbstätiger 
Frau: In Kernstädten sind das 44 %, in ländlichen Räumen 48 % der hier definierten Familien-
haushalte der MiD 2008-Stichprobe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.03: Erwerbsmodelle in den hier untersuchten Haushalten mit Kind – Stadt/Land 
(Basis: MiD 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.04: Erwerbsmodelle in den hier untersuchten Haushalten ländlicher Räume mit Kind – West/Ost 
(Basis: MiD 2008) 
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Aufgrund der unterschiedlichen Wirtschafts- und Sozialgeschichte von DDR und BRD wurde 
auch die Erwerbsmodell-Verteilung von Familienhaushalten in ländlichen Räumen im West-
Ost-Vergleich untersucht. Wie die obige Abb. 5.04 zeigt, sind in ostdeutschen ländlichen 
Räumen mit einem Anteil von 41 % deutlich mehr Familienhaushalte zu finden, in denen beide 
Partner Vollzeit erwerbstätig sind, als in westdeutschen ländlichen Räumen mit nur 8 %. In den 
westdeutschen ländlichen Räumen dominiert hingegen klar das Modell „Mann Vollzeit, Frau 
Teilzeit“ mit einem Anteil von 52 %, gefolgt von Haushalten, in denen der Mann Vollzeit und 
die Frau nicht erwerbstätig ist (33 %). Dies deckt sich mit meinen Erfahrungen während des 
Feldzugangs für die Interview-Studie (vgl. Kap. 4.3.6). 

Unterscheidet man die Erwerbsmodell-Verteilung von Zwei-Erwachsenen-Haushalten in länd-
lichen Räumen danach, ob Kinder mit im Haushalt leben, und wenn ja, ob darunter Kleinkinder 
sind oder nicht (siehe die folgende Abb. 5.05), so zeigt sich, dass Kinder im Haushalt offen-
sichtlich eine deutliche Konzentration der Erwerbsmodell-Vielfalt mit sich bringen. In Haus-
halten mit Kind gibt es im Grunde nur noch drei nennenswerte Erwerbsmodell-Varianten: 
„Mann Vollzeit, Frau nicht erwerbstätig“, „Mann Vollzeit, Frau Teilzeit erwerbstätig“ und 
„Mann Vollzeit, Frau Vollzeit erwerbstätig“. In Haushalten mit ausschließlich Schulkindern ist 
dabei der Anteil Haushalte mit nicht erwerbstätiger Frau (22 %) deutlich geringer als in Haus-
halten mit mindestens einem Kleinkind (40 %). Dafür befindet sich innerhalb der Haushalte mit 
ausschließlich Schulkindern ein größerer Anteil an Teilzeit erwerbstätigen Frauen (54 % im 
Vergleich zu 42 %) sowie ein größerer Anteil an Vollzeit erwerbstätigen Frauen (16 % im 
Vergleich zu 11 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.05: Erwerbsmodelle in den hier untersuchten Zwei-Erwachsenen-Haushalten in ländlichen 
Räumen – ohne Kind, mit Kleinkind, mit ausschließlich Schulkindern  
(Basis: MiD 2008) 
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(Wahrgenommene) Erreichbarkeiten 

Es ist davon auszugehen, dass nicht nur das Einkommen der Familien großen Einfluss hat auf 
Besitz und Nutzung der jeweiligen Verkehrsmittel. Auch die Erreichbarkeitsverhältnisse des 
aktuellen Wohnorts dürften hierbei eine Rolle spielen. Dabei bezeichnet der Begriff ‚Erreichbar-
keit‘ im verkehrsplanerischen Kontext die grundsätzliche Möglichkeit, bestimmte Zielorte zu 
erreichen (vgl. Infas & DLR 2010a: 127). In der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ wurde  
die subjektive Einschätzung der Erreichbarkeit von bestimmten Zielen mit unterschiedlichen 
Verkehrsmitteln erhoben (vgl. ebd.).  

Zu den Einschätzungen, wie gut oder schlecht die Ziele „Arbeitsplatz“ und „Einkaufsmöglich-
keiten des täglichen Bedarfs“ mit Hilfe von öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden 
können, wurden im Rahmen dieser Arbeit einige Auswertungen vorgenommen. Dabei ist zu 
beachten, dass diese subjektiven Einschätzungen der Befragten zwar einen Hinweis auf die 
tatsächlichen Erreichbarkeitsverhältnisse geben können, diese aber nicht unbedingt zuverlässig 
abbilden. So kann es durchaus sein, dass manche Einschätzungen auch aufgrund von persön-
lichen Vorlieben, Gewohnheiten und/oder dem schlichten Fehlen von Informationen zustande 
kamen. 
 
In Kernstädten wird die Erreichbarkeit sowohl des Arbeitsplatzes als auch der Läden des tägli-
chen Bedarfs mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchweg als zufriedenstellender eingestuft als 
im ländlichen Raum, jedenfalls aus Sicht von Erwachsenen aus Familienhaushalten (vgl. die 
folgende Abb. 5.06). Das spricht auch für eine faktisch bessere ÖV-Verbindungsqualität in den 
Kernstädten, da davon auszugehen ist, dass in Kernstädten insgesamt höhere Erwartungen an 
die ÖV-Verbindungsqualität gestellt werden als in ländlichen Räumen, eine als ‚gut‘ bewertete 
ÖV-Erreichbarkeit in Kernstädten also höchstwahrscheinlich noch höhere Anforderungen 
erfüllt als eine als ‚gut‘ bewertete ÖV-Erreichbarkeit in ländlichen Räumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.06: Einschätzung von ÖV-Erreichbarkeiten – Stadt versus Land 
(Basis: MiD 2008) 
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Zudem gibt es signifikante West-Ost-Unterschiede in der Erreichbarkeitsbewertung (vgl. die fol-
gende Abb. 5.07): So wird die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
von ostdeutschen Erwachsenen (in ländlichen Räumen) positiver eingeschätzt als von den ent-
sprechenden Westdeutschen. In Haushalten mit Kind sind die Unterschiede dabei noch etwas 
größer als in Haushalten ohne Kind. Auch die ÖV-Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten wird 
von ostdeutschen Erwachsenen aus Familienhaushalten in ländlichen Räumen positiver einge-
schätzt als von den entsprechenden Westdeutschen (vgl. Anhang 2 und Anhang 15, Forschungs-
frage 10b1). 

Die Gründe für diese West-Ost-Unterschiede können vielfältig sein:  
Zum einen könnte es sein, dass unabhängig von der tatsächlichen ÖV-Angebotsqualität die sub-
jektive Bewertung des Angebots in der ostdeutschen Bevölkerung generell positiver ausfällt als 
im Westen, zum anderen könnte es sein, dass Familien in ländlichen Räumen Westdeutschlands 
öfter in ÖV-ferneren Wohnlagen wohnen als Familien in ländlichen Räumen Ostdeutschlands.  
Wie stark diese Faktoren im Einzelnen und wechselseitig untereinander wirken, kann an dieser 
Stelle jedoch nicht beurteilt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.07: Einschätzung der ÖV-Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes – West versus Ost 
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5.2 Haushalte mit Kind in ländlichen versus städtischen Räumen 
Die Verkehrsmittelnutzung von Eltern in ländlichen Räumen unterscheidet sich signifikant von 
jenen in Kernstädten (vgl. die folgende Abb. 5.08): Eltern in ländlichen Räumen zeigen eine 
deutlich häufigere PKW-Nutzung und legen im Vergleich zu Eltern in Kernstädten seltener 
Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV), dem Fahrrad oder zu Fuß zurück. Dies entspricht 
den Ergebnissen weiterer Studien (z. B. Infas & DLR 2010a: 45, Kramer 2005: 196). Der ÖV-
Anteil bei Erwachsenen aus Haushalten mit Kind im ländlichen Raum liegt mit ca. 2 % deutlich 
unter dem bei Eltern aus Kernstädten (ca. 8 %). Der Bundesdurchschnitt liegt hingegen bei 9 % 
(Infas & DLR 2010a: 45). Erwachsene aus Haushalten mit Kind nutzen öffentliche Verkehrs-
mittel also generell seltener als der Bundesdurchschnitt aller befragten Personen. Bei Betrach-
tung der absoluten Wegeanzahlen ergibt sich ein entsprechendes Bild (vgl. Kap. 5.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.08: Verkehrsmittelnutzung von Erwachsenen aus Familienhaushalten – Stadt versus Land 

 
Eine Ursache und vielleicht auch eine Folge dieser Unterschiede in der Verkehrsmittelnutzung 
dürfte die signifikant höhere PKW-Anzahl in Familienhaushalten ländlicher Räume sein (vgl. 
Anhang 2 und Anhang 15, Forschungsfrage 3a; ebenso: Kramer 2005: 168): Wenn die vor-
handenen Fahrzeuge im Alltag bereits sehr oft genutzt werden, erscheint die Anschaffung 
weiterer Fahrzeuge naheliegender als wenn bereits vorhandene Fahrzeuge nur selten in Ge-
brauch sind. Und wo mehr Autos im Haushalt verfügbar sind, können diese logischerweise 
auch für mehr Wege genutzt werden, insbesondere bei zeitlich parallelen Terminen.  
Die Möglichkeit, zeitlich parallele Termine wahrnehmen zu können, wurde denn auch im Rahmen 
der Interview-Studie dieser Arbeit von den befragten Eltern als ein wichtiger Grund angegeben, 
warum sie zwei oder mehr Autos im Haushalt haben und diese wenn irgend möglich auch in Zu-
kunft behalten möchten (vgl. u. a. E05-W: 44, E07-M: 94, E14-M: 52, L08-W: 26, L10-W: 131).  

Familien in ländlichen Räumen besitzen mehr PKW, obwohl ihr Netto-Haushaltseinkommen 
unter dem von Familien in Kernstädten liegt (vgl. Kap. 5.1.1). Dies könnte damit zusammen-
hängen, dass die Immobilienpreise in ländlichen Räumen oftmals geringer sind als in zentralen 
Lagen und somit mehr Kapital für das Handlungsfeld ‚Mobilität‘ verfügbar ist (vgl. Kap. 3.2.2). 

Auch angesichts der Einschätzung, dass in den ländlichen Räumen viele Ziele schlecht mit 
dem öffentlichen Verkehr erreichbar sind bzw. scheinen (vgl. Kap. 5.1.3), ist gut nachvoll-
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ziehbar, dass sich Familien in ländlichen Räumen vermutlich eher einen (zusätzlichen) PKW 
zulegen und dann mehr Wege mit dem Auto zurücklegen (können). Dieses Argumentations-
muster wurde auch seitens von mir befragter Eltern im Interview geäußert (vgl. u. a. E04-W:  
24-26, E06-W: 56, L03-M: 54, L07-M:1). Insgesamt dürften hier mehrere Faktoren zusammen-
wirken, die allesamt die Anschaffung und Nutzung des PKW im Vergleich zu anderen Ver-
kehrsmitteln fördern. 

Ein weiterer Grund für die stärkere PKW-Nutzung in ländlichen Räumen könnten schlechtere 
Radwegenetze sein und/oder die größeren Entfernungen dort, welche das Zu-Fuß-gehen und 
die Nutzung des Fahrrads unattraktiv bis ganz unmöglich machen. Dafür spricht, dass auch die 
insgesamt am Stichtag zurückgelegte Wegelänge von Erwachsenen in Familienhaushalten länd-
licher Räume mit 58 km im Schnitt signifikant größer ist als jene von Erwachsenen in Familien-
haushalten in Kernstädten mit 40 km Gesamtwegelänge (vgl. Anhang 2 und Anhang 15, For-
schungsfrage 5a). 
 
Abb. 5.09 zeigt die Verkehrsmittelnutzung von Frauen und Männern aus Haushalten mit Kind 
in Kernstädten versus in ländlichen Räumen. Dabei wird deutlich, dass Frauen aus Haushalten 
mit Kind in beiden Regionstypen einen geringeren Anteil ihrer Wege mit dem PKW zurück-
legen als die entsprechenden Männer dieses Haushaltstyps. Dies hängt vermutlich damit 
zusammen, dass Frauen in Haushalten mit Kindern im Schnitt weniger erwerbstätig sind als 
Männer (vgl. Kap. 5.1.2) und berufsbezogene Wege im Schnitt deutlich häufiger mit dem Auto 
zurückgelegt werden als Wege mit anderen Zwecken (vgl. u. a. Infas & DLR 2010a: 121).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.09: Verkehrsmittelnutzung von Frauen und Männern – Stadt versus Land 

 
Die PKW-Nutzung ist in Kernstädten bei Männern wie Frauen geringer als in ländlichen 
Räumen. Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Verkehrsmittelnutzung sind 
jedoch in ländlichen Räumen geringer als in Kernstädten. Allerdings unterscheidet sich auch in 
Kernstädten die PKW-Nutzung von Frauen und Männern aus Familienhaushalten kaum, wenn 
anstelle der Wegeanteile die absoluten Wegeanzahlen betrachtet werden (vgl. Kap. 5.7 und 
Anhang 17). Die höhere Infrastrukturdichte in Kernstädten scheint also einerseits generell die 
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Nutzung von nicht-motorisierten und öffentlichen Verkehrsmitteln attraktiver zu machen – 
allerdings nutzen andererseits Frauen im Schnitt häufiger als Männer diese Alternativen auch 
tatsächlich für ihre Wege (vgl. Kap. 3.3.2).  
 
Ein Blick auf die Anzahl Wege am Stichtag zeigt, dass Erwachsene in Familienhaushalten länd-
licher Räume im Schnitt signifikant mehr Wege zurücklegen als entsprechende Personen in 
Kernstädten (Land: 3,9 Wege, Stadt: 3,7 Wege; vgl. Anhang 2 und Anhang 15, Forschungs-
frage 4a). Die Durchschnittswerte beider Personengruppen liegen damit höher als der bundes-
deutsche Durchschnitt von 3,4 Wegen am Stichtag (vgl. Infas & DLR 2010a: 42).  

Die Unterschiede zwischen Erwachsenen in Familienhaushalten in Kernstädten und solchen in 
ländlichen Räumen könnten damit zusammenhängen, dass sich vielleicht in ländlichen Räumen 
seltener Wege zu sinnvollen Wegeketten bündeln lassen. Im Rahmen der Interviews wurden 
von den Befragten allerdings keine entsprechenden Äußerungen gemacht, die dies untermauern 
könnten, so dass es eine Vermutung bleiben muss.  

Eine weitere mögliche Erklärung ist, dass kurze Wege schneller in Vergessenheit geraten und 
damit auch in Wegeabfragen wie die der Studie „Mobilität in Deutschland“ unterrepräsentiert 
sein dürften. Zusammen mit der Annahme, dass in Kernstädten kürzere Wege zurückgelegt 
werden (zumindest ist ja die Gesamtwegelänge von Erwachsenen aus Haushalten mit Kindern 
in Kernstädten signifikant kleiner als in ländlichen Räumen, vgl. Forschungsfrage 5a), könnte 
die geringere Wegeanzahl in Kernstädten im Grunde auch für eine höhere Anzahl dort nicht 
erfasster Wege stehen. Da es jedoch – gemittelt über alle Haushaltstypen – keine feststellbaren 
Unterschiede in der Anzahl Wege am Stichtag in den verschiedenen Raumtypen gibt (vgl. Infas 
& DLR 2010a: 42), kann die Annahme von systematisch in Kernstädten unterrepräsentierten 
kurzen Wegen nicht bestätigt werden. 
 
Hinsichtlich der täglichen Unterwegszeit bzw. täglichen Reisezeit zeigt sich, dass Eltern in Kern-
städten mit im Schnitt 86 Minuten signifikant länger unterwegs sind als Eltern, die in ländlichen 
Räumen wohnen (80 Minuten; vgl. Forschungsfrage 6a). Dies entspricht den – dort haushalts-
typ-unspezifischen – Ergebnissen der Studien „Mobilität in Deutschland 2002“ (Infas & DIW 
2004: 87) und „Mobilität in Deutschland 2008“ (Infas & DLR 2010a: 42). Diese führen die 
Unterschiede auf eine höhere Verkehrsdichte und damit geringere Durchschnittsgeschwindigkeit 
in den Kernstädten zurück sowie auf die dort verbreitetere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, 
welche wiederum aufgrund der Wegeführung, Zugangs-, Umstiegs- und Haltezeiten oft mehr 
Zeit benötigen als der private PKW. 
 
Wie die folgende Abb. 5.10 zeigt, unterscheiden sich die Wegezwecke von Eltern in Kernstädten 
und solchen in ländlichen Räumen augenscheinlich nur sehr wenig, auch wenn der entsprechen-
de statistische Test höchst signifikant ausfällt.  

Erwachsene aus Familienhaushalten haben dabei, und zwar unabhängig vom Regionstyp, einen 
überdurchschnittlichen Anteil an Wegen zur Arbeit und an Begleitwegen: Der Durchschnitt der 
deutschen Gesamtbevölkerung (vgl. Infas & DLR 2010a: 28) lag 2008 bei 14 % Arbeitswege 
(Eltern: 18 %) und 8 % Begleitwege (Eltern: 16-18 %, je nach Regionstyp, vgl. Abb. 5.10).  
Alle anderen Wegezweck-Anteile von Erwachsenen aus Familienhaushalten liegen unter den 
Bundesdurchschnittswerten (vgl. ebd.).  
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Abb. 5.10: Wegezweck-Verteilung von Erwachsenen aus Familienhaushalten – Stadt versus Land 

 
Während der höhere Anteil Begleitwege bei Eltern naheliegend ist, da insbesondere Kinder 
oft eine Begleitung erfordern, mag der höhere Anteil an Arbeitswegen zunächst erstaunen, 
insbesondere, wenn man an die immer noch verbreitete rollentypische Arbeitsteilung und 
damit verbundene reduzierte Erwerbstätigkeit vieler Mütter denkt (vgl. Kap. 3.2). Hier dürfte 
sich jedoch die Alterszusammensetzung der Gruppe der Eltern (alle im erwerbsfähigen Alter!) 
auswirken, wohingegen die Gesamtbevölkerung auch viele Rentnerinnen und Rentner sowie 
Kinder und Jugendliche umfasst. Zielführender sind daher Vergleiche zwischen Erwachsenen 
ähnlichen Alters aus Haushalten mit versus ohne Kind(er) – darauf wird im Folgenden näher 
eingegangen. 
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5.3 Haushalte mit Kind versus Haushalte ohne Kind 
Sowohl in Kernstädten als auch in ländlichen Räumen unterscheidet sich die Verkehrsmittel-
nutzung von Erwachsenen aus Haushalten mit Kind signifikant von jenen ohne Kind (siehe die 
folgende Abb. 5.11 sowie Anhang 2 und Anhang 15, Forschungsfragen 8c1, 8c2). Allerdings 
fallen die Unterschiede in ländlichen Räumen wesentlich deutlicher aus als in Kernstädten.  
In beiden Regionstypen nutzen Erwachsene aus Haushalten mit Kind für einen größeren Anteil 
ihrer Wege den PKW und seltener öffentliche Verkehrsmittel. Dies entspricht dem bisherigen 
Stand der Forschung (vgl. Kap. 3.3.1). Die PKW-Nutzung von Erwachsenen aus Haushalten mit 
Kind liegt in Kernstädten mit einem Anteil von 51 % etwas unter dem Bundesdurchschnitt von 
55 % (vgl. Infas & DLR 2010a: 26), in ländlichen Räumen dagegen mit 65 % deutlich darüber. 

Während in Kernstädten nicht-motorisierte Formen der Fortbewegung (Fahrrad, zu Fuß gehen) in 
beiden Haushaltstypen ähnlich oft genutzt werden, geht in ländlichen Räumen die stärkere PKW-
Nutzung von Erwachsenen mit Kindern mit einem deutlich kleineren Anteil per Rad oder zu Fuß 
zurückgelegter Wege einher. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass in ländlichen Räumen in 
der Regel größere Entfernungen zu überwinden sind (vgl. Kap. 5.2, Forschungsfrage 5a zur Ge-
samtwegelänge am Stichtag), die zusammen mit den kindbezogenen Aufsichts-/Begleitpflichten 
die nicht-motorisierten Fortbewegungsformen unattraktiv erscheinen lassen.  
Werden allerdings die absoluten Wegeanzahlen anstelle der Wegeanteile betrachtet, so zeigen 
sich auch in Kernstädten bei den mit PKW und den zu Fuß zurückgelegten Wegen deutliche 
Unterschiede zwischen Haushalten mit versus ohne Kind (vgl. Kap. 5.7 und Anhang 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.11: Verkehrsmittelnutzung von Haushalten mit und ohne Kind – Stadt versus Land 

 
Ein Grund für die Unterschiede in der Verkehrsmittelnutzung könnte die signifikant höhere  
PKW-Anzahl in Haushalten mit Kind sein – ein weiterer Unterschied, der in ländlichen Räumen 
stärker ausfällt als in Kernstädten (vgl. Anhang 2 und Anhang 15, Forschungsfragen 3c1, 3c2). 
Doch womit könnte hier der höhere PKW-Besitz in Haushalten mit Kind zusammenhängen?  

Ein möglicher Erklärungsansatz sowohl für die stärkere PKW-Nutzung als auch für die höhere 
PKW-Anzahl in Haushalten mit Kind ist, dass Erwachsene dieser Haushalte sowohl in länd-
lichen Räumen als auch in Kernstädten signifikant mehr Wege am Stichtag zurücklegten 
(vgl. Forschungsfragen 4c1, 4c2). Das könnte für höhere Alltagserfordernisse dieser Haushalte 
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sprechen, die ein sehr flexibles Verkehrsmittel wie das Auto nahelegen. Darauf weisen jeden-
falls Äußerungen von Eltern aus der Interview-Studie hin, beispielsweise: 

„Und ja, generell so dieses Einkaufen, und nachmittags dieses von A nach B kutschieren, 
das gab es ja früher nicht so, wo wir keine Kinder hatten. Das; jetzt ist z. B.; jetzt zum 
Schulabschluss ist natürlich ganz extrem. (...) Dadurch, dass solche Sachen; das kommt 
nachmittags dann, ne? Dass man auch; bei den Kleineren ja auch noch mit muss. Und das 
war halt ja früher nicht.“ (E06-W: 28) 
„Ich musste früher nicht zum Kinderarzt (lacht). Und für das Familienleben selber ist 
natürlich der … Es ist zwar nicht weit, zum Kindergarten zu fahren, aber der Kindergarten 
ist dann tatsächlich ein fester Bestandteil geworden für die Fahrt. Aber auch ein Parameter, 
um zu sagen: Ich muss hier meine Arbeit mal abbrechen, meiner Tochter geht es nicht gut. 
Oder irgendwie so was. Das passiert ja auch immer.“ (L09-M: 54) 

Zumindest in ländlichen Räumen weisen Erwachsene aus Haushalten mit Kind auch eine signi-
fikant größere Gesamtwegelänge am Stichtag auf als Erwachsene aus Haushalten ohne Kind 
(vgl. Forschungsfragen 5c1, 5c2). Auch dies könnte dafür sprechen, dass durch das Vorhanden-
sein von Kindern im Haushalt zusätzliche Wege anfallen (etwa Besuche beim Kinderarzt oder 
die Begleitung der Kinder für ihre Freizeitaktivitäten). Zudem könnte es sein, dass für bisherige 
Wege, z. B. zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen, nun auch weiter entfernte Ziele in Be-
tracht kommen, weil diese stärker auf die Bedürfnisse von Kindern/Familien zugeschnitten sind.  
Hierzu wieder ein Ausschnitt aus den Interviews: 

„... also ich gehe (...) mit unseren Kindern zum richtigen Kinderarzt, mit allen drei Kindern. 
Und das ist dann halt immer sofort bis nach [Name Stadt] zu fahren. Und das sind irgendwie 
25 km, ein Weg. Und dann ist man dann halt schnell auch einen ganzen Vormittag oder einen 
ganzen Nachmittag unterwegs.“ (E09-W: 42) 

In Bezug auf die tägliche Reisezeit wurden hingegen keine signifikanten Unterschiede festge-
stellt zwischen Erwachsenen aus Haushalten mit Kind versus solchen aus Haushalten mit Kind – 
und zwar sowohl in Kernstädten als auch in ländlichen Räumen (vgl. Forschungsfragen 6c1, 
6c2). Dies könnte dafür sprechen, dass bereits bei Erwachsenen ohne Kind die maximale Tole-
ranzgrenze für die tägliche Reisezeit erreicht ist und zusätzliche Anforderungen durch Kinder 
im Haushalt nur noch durch mehr Wege mit dem vergleichsweise schnellen Verkehrsmittel 
Auto bewältigt werden (können).  

Zudem könnte es sein, dass angesichts eines limitierten ‚Reisezeitbudgets‘ bei zusätzlichen 
Anforderungen durch Kinder schlichtweg für andere Wegezwecke weniger Zeit aufgewendet 
wird (Substitution statt Addition von Reisezeiten). Hier zeigt ein Blick auf die Wegezweck-
Verteilungen der Erwachsenen aus Haushalten mit versus ohne Kind (siehe folgende Abb. 5.12), 
dass sich die Wegezweck-Verteilungen bei gleichem Haushaltstyp stark ähneln, egal, ob die 
Erwachsenen in ländlichen Räumen oder in Kernstädten wohnen.  

In beiden Regionstypen ist auffällig, dass Erwachsene in Haushalten mit Kind deutlich mehr 
Begleitwege und weniger Freizeitwege zurücklegen als Erwachsene in Haushalten ohne Kind. 
Während Erwachsene aus Familienhaushalten ländlicher Räume die (im Vergleich zu Haus-
halten ohne Kind) höhere Anzahl an Begleitwegen vor allem durch weniger Einkaufswege 
auszugleichen scheinen, ist in Kernstädten der Anteil der reinen Einkaufswege gleich hoch, 
egal, ob die Erwachsenen in Haushalten mit oder ohne Kind wohnen.  
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Abb. 5.12: Wegezweck-Verteilungen von Erwachsenen aus Haushalten mit / ohne Kind – Stadt / Land 

 

Mögliche Erklärungsansätze hierfür: 

 Im ländlichen Raum werden wegen der größeren Entfernungen gerade von Familien die Ein-
käufe häufiger auf dem Weg zur Arbeit oder bei Begleitwegen mit erledigt und tauchen dann 
(zum Teil) in der Statistik nicht mehr als eigenständige Wege mit Hauptzweck Einkauf auf. 

 Die zumeist reduzierte Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kind wird im ländlichen Raum viel-
leicht durch eine größere arbeitsbezogene Reisebereitschaft der Väter kompensiert, gerade 
angesichts des dort geringen Arbeitsplatzangebots und dem höheren Stellenwert eines siche-
ren Einkommens für Familien im Vergleich zu Haushalten ohne Kind.  
In Kernstädten wäre dann nach dieser Lesart die rollentypische Arbeitsteilung deutlicher 
erkennbar anhand des insgesamt geringeren Anteils erwerbsarbeitsbezogener Wege in Haus-
halten mit Kind. 

 In Kernstädten ermöglicht ein diversifizierteres und breiteres Arbeitsangebot den dort woh-
nenden Eltern eher einen Arbeitsplatz, bei dem weniger dienstliche Fahrten erforderlich sind. 

Für eine Klärung dieser Hintergründe wären allerdings weitere quantitative und qualitative 
Untersuchungen erforderlich.  

Die folgende Abb. 5.13 zeigt die Verkehrsmittelnutzung von Frauen und Männern in ländlichen 
Räumen, und zwar sowohl in Haushalten mit Kind als auch in Haushalten ohne Kind. Dabei 
wird deutlich, dass der Anteil der mit dem PKW selbst gefahrenen Wege bei Frauen aus Haus-
halten mit Kind mit 59 % deutlich höher ist als der von Frauen aus Haushalten ohne Kind 
(48 %). Frauen aus Haushalten mit Kind legen entsprechend nur 12 % Wege als PKW-Bei-
fahrerin zurück, während es bei Frauen ohne Kind 18 % sind. Bei Männern aus Haushalten mit 
Kind liegt der Anteil der mit dem PKW als Fahrer zurückgelegten Wege ebenfalls über dem 
Anteil von Männern aus Haushalten ohne Kind, allerdings beträgt die Differenz hier nur +6 % 
(bei den Frauen: +16 %).  
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Abb. 5.13: Verkehrsmittelnutzung von Frauen und Männern in ländlichen Räumen  

– ohne Kind versus mit Kind 

Noch ähnlicher stellt sich die PKW-Nutzung von Frauen und Männern aus Familienhaushalten 
in ländlichen Räumen dar, wenn die absoluten Wegeanzahlen anstelle der Wegeanteile betrach-
tet werden (vgl. Kap. 5.7 und Anhang 17).  
 
Im Rahmen der Interview-Studie schilderte eine Befragte die durch das Vorhandensein von 
Kindern im Haushalt gestiegene PKW-Nutzung folgendermaßen: 

„Ja, man meint, man hat keine Zeit, und springt natürlich schneller ins Auto als ... Man 
könnte schon einige Wege mehr mit dem Fahrrad klar machen, ja. Aber es ist zehn vor sechs, 
man will abendessen, wir haben keinen Käse mehr: Oh. Schnell ins Auto, Käse holen. Der 
Weg mit dem Fahrrad würde wahrscheinlich unwesentlich länger dauern, aber ja ... Man 
steigt schneller ins Auto, ja.“ (E12-W: 52) 

Zum weiteren Verständnis dieser Unterschiede wurden auch die Wegezweck-Verteilungen 
von Frauen und Männern aus Haushalten mit/ohne Kind in ländlichen Räumen miteinander 
verglichen. Wie die folgende Abb. 5.14 zeigt, sind die Unterschiede in den Wegezweck-
Verteilungen zwischen Frauen und Männern bedeutend größer, wenn Kinder mit im Haushalt 
leben. In diesen Haushalten zeigt sich eine klar rollentypische Arbeitsteilung: In ländlichen 
Räumen legen Frauen mit Kind deutlich weniger berufsbezogene Wege und deutlich mehr 
Wege für Einkäufe, Erledigungen und die Begleitung anderer zurück als Männer gleichen 
Haushaltstyps. Dies entspricht den Ergebnissen anderer Studien zu rollentypischen Veränderun-
gen durch Kinder im Haushalt (vgl. Kap. 3.3.2) und wurde auch von einer Befragten meiner 
Interview-Studie explizit so geschildert: 

„Und ja, als ich auch noch berufstätig war, da haben wir … Wenn wir Zeit hatten, sind wir 
zusammen zum Einkaufen gefahren. Also wir haben versucht, auch viel zusammen zu 
machen, als die Kinder noch nicht da waren, und auch, als sie klein waren auch. Doch. 
Und nachher, als ich dann zu Hause war mit den Kindern, war es natürlich; hab ich den 
Part mehr übernommen, weil ich die Zeit einfach dann dazu hatte.“ (L04-W: 32) 
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Abb. 5.14: Wegezweck-Verteilung von Frauen und Männern in ländlichen Räumen  
– ohne Kind versus mit Kind 

Der deutlich höhere Anteil Begleitwege bei Erwachsenen aus Familienhaushalten dürfte nahe-
liegenderweise durch Begleitung der Kinder zu solchen Terminen entstehen, die diese nicht 
eigenständig erreichen können. Aufgrund der größeren Entfernungen in ländlichen Räumen 
(vgl. Kap. 5.2) und der als schlechter eingestuften Erreichbarkeit von Zielen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln (vgl. Kap. 5.1.2) könnte es gut so sein, dass insbesondere die kindbezogenen 
Begleitwege in ländlichen Räumen als nur mit dem PKW erreichbar angesehen werden und 
dadurch die PKW-Nutzung insbesondere der Frauen steigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.15: Anzahl Wege von Frauen und Männern in ländlichen Räumen  
– ohne Kind versus mit Kind 
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Der relativ hohe Anteil von mit dem PKW zurückgelegten Wegen bei Müttern in ländlichen 
Räumen könnte auch damit zusammenhängen, dass diese im Schnitt signifikant mehr Wege pro 
Tag zurücklegen als Väter in ländlichen Räumen (Frauen: 3,9 Wege, Männer: 3,4 Wege; vgl. 
obige Abb. 5.15) und dadurch eventuell einen höheren Planungsaufwand haben, der wiederum 
die Nutzung des sehr flexiblen Verkehrsmittels Auto nahelegt.  

In Haushalten ländlicher Räume ohne Kind gab es hingegen keine signifikanten Unterschiede 
in der Wegeanzahl zwischen Männern und Frauen. 

Außerdem zeigt sich, dass sich die durchschnittliche Wegeanzahl von Frauen aus Haushalten 
mit Kind (3,9 Wege) von der von Frauen ohne Kind (3,1 Wege) deutlich unterscheidet. Dieser 
Unterschied entspricht den Ergebnissen von Körntgen (1996: 81). 

Aus den Boxplot-Diagrammen in Abb. 5.15 ist zudem deutlich erkennbar, dass nicht nur die 
mittlere Wegeanzahl selbst, sondern auch die Streuung der Wegeanzahl in Haushalten mit Kind 
größer ist, und zwar sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Das heißt: Die Unterschiede 
innerhalb der Gruppen gleichen Geschlechts sind größer, wenn Kinder mit im Haushalt leben – 
vermutlich aufgrund unterschiedlicher konkreter Erwerbsarbeitskonstellationen und Alltags-
Arrangements innerhalb der Haushalte (Näheres dazu in Kap. 5.5). 

Nicht nur in der Wegeanzahl sind die Unterschiede zwischen Frauen und Männern größer, wenn 
Kinder mit im Haushalt leben, auch hinsichtlich der Gesamtwegelänge ist dies festzustellen. So 
ist in Haushalten ländlicher Räume ohne Kind die Gesamtwegelänge von Frauen bereits signifi-
kant geringer als die der Männer (vgl. Anhang 2 und Anhang 15, Forschungsfrage 5x2), was 
mit rollentypischen beruflichen Präferenzen und entsprechenden Arbeitsplatzverteilungen, aber 
auch mit Aushandlungen und Rollenzuweisungen innerhalb des sozialen Netzes zusammen-
hängen könnte.  

Leben Kinder mit im Haushalt, so sind die Unterschiede in der Wegelänge zwischen den Frauen 
und Männer dieses Haushaltstyps noch größer (vgl. Forschungsfrage 5x1). Dies liegt allerdings 
nicht daran, dass Frauen mit Kind eine kürzere Gesamtstrecke hätten als Frauen ohne Kind – im 
Gegenteil: Diese ist sogar etwas höher (Frauen mit Kind: 40 km, Frauen ohne Kind: 38 km). 
Vielmehr ist es so, dass Männer aus Haushalten mit Kind mit im Schnitt 77 km eine deutlich 
längere Gesamtstrecke zurücklegen als Männer aus Haushalten ohne Kind (57 km).  
 
Bei der täglichen Reisezeit verhält es sich etwas anders: Hier sind die Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern in Haushalten ländlicher Räume ohne Kind noch statistisch signifikant – 
die Männer waren im Schnitt 10 Minuten länger am Stichtag unterwegs als die Frauen (85 Min. 
versus 75 Min., vgl. Anhang 2 und Anhang 15, Forschungsfrage 6x2). In Haushalten ländlicher 
Räume mit Kind ließen sich hingegen zwischen den Geschlechtern keine signifikanten Unter-
schiede in der Reisezeit feststellen (vgl. Forschungsfrage 6x1). 
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5.4 Haushalte mit Kleinkindern versus Haushalte mit ausschließlich 
Schulkindern 

Unterscheidet man in ländlichen Räumen die Wegezweck-Verteilungen danach, ob Kleinkinder 
mit im Familienhaushalt leben oder ob es sich bei den Kindern ausschließlich um Schulkinder 
handelt (vgl. Forschungsfrage 7d), so zeigt sich, dass der Anteil berufsbezogener Wege der 
Erwachsenen mit 28 % in beiden Gruppen weitgehend gleich groß ist. Auf Basis der Erkennt-
nisse zur rollentypischen Arbeitsteilung (vgl. Kap. 2 und Kap. 3.3.2) ist allerdings davon auszu-
gehen, dass dieser über alle Erwachsenen gemittelte Anteilswert die deutlichen Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern (zumindest in der Kleinkindphase) überdeckt. 
In Haushalten ländlicher Räume mit ausschließlich Schulkindern legen die Erwachsenen einen 
höheren Anteil ihrer Wege für Einkäufe und Erledigungen und einen geringeren Anteil für die 
Hauptwegezwecke Begleitung und Freizeit zurück als Erwachsene in Haushalten mit Kleinkind. 
Dies spricht dafür, dass in ländlichen Räumen Kleinkinder insgesamt öfter begleitet werden 
(müssen) – und zwar tendenziell mit dem Auto, wie diese Äußerungen der Interview-Studie 
vermuten lassen: 

„Und ja, (Pause) wo die Kinder klein waren, auch auf jeden Fall mehr mit Auto, weil dann 
immer noch Kinderwagen, Wechselwäsche etc. Es musste ja alles irgendwie mit. Man ist ja 
mit einem halben Haus losgefahren, nur damit man auch genügend Wechselsachen oder 
Sonstiges hat oder braucht, was man dann also; was einem auch alles so passieren könnte 
mit Auto, oder wenn man weg ist. Dass man das alles mitkriegt.“(L06-W: 54). 

„Als die Kinder klein waren, konnte ich viele Wege nur mit dem Auto machen, weil es keine 
andere Möglichkeit gab. Ich konnte sie nicht mit dem Fahrrad mitnehmen, die erste Zeit. Das 
hat sich dann geändert, als die beiden sitzen konnten. Ein Kindersitz hinten drin, oder wir 
sind mit dem Kinderwagen dann zu FUSS viel gelaufen auch. Genau, bis ich dann wieder 
aufs Fahrrad umgestiegen bin. Das Autofahren wurde eigentlich immer weniger, je älter die 
Kinder wurden, weil wir ganz viele Dinge auch mit dem Rad erledigen.“ (E04-W: 56) 

„Ja, die werden jetzt selbstständiger. Man muss nicht mehr so viel zu den Ärzten, sage ich 
mal. Früher musste man U1, U2, U3, jede Untersuchung, und da mussten wir ab in die Stadt. 
(...) Und da bin ich froh, dass wir das nicht mehr müssen.“ (E07-M: 88) 

 
Betrachtet man allerdings die Verkehrsmittelnutzung von Erwachsenen ländlicher Räume mit 
Kleinkind(ern) im Vergleich zu jenen mit ausschließlich Schulkind(ern), so zeigt sich, dass die 
PKW-Nutzung in Haushalten mit ausschließlich Schulkindern signifikant höher ist als von jenen 
in Haushalten mit Kleinkind (vgl. Anhang 2 und Anhang 15, Forschungsfrage 8d). Bei Betrach-
tung der absoluten Wegeanzahlen anstelle der Wegeanteile ergibt sich ein entsprechendes Bild 
(vgl. Anhang 17). Dies scheint zunächst den genannten Äußerungen aus der Interview-Studie zu 
widersprechen. Allerdings wurde bereits in Kap. 5.1 gezeigt, dass der Erwerbsarbeitsumfang 
von Frauen in Haushalten mit ausschließlich Schulkindern deutlich höher ist, als wenn noch 
mindestens ein Kleinkind mit im Haushalt lebt. Es ist also gut denkbar, dass die vergleichsweise 
stärkere PKW-Nutzung von den zusätzlichen arbeitsbezogenen Wegen der Frauen herrührt.  

Von den im Rahmen dieser Arbeit interviewten Eltern wurde zudem berichtet, dass mit dem 
Älterwerden der Kinder einfach andere, zum Teil auch deutlich längere Begleitwege anfallen, 
da sowohl der Freundeskreis als auch die Freizeitorte – allein schon durch das i. d. R. große 
Einzugsgebiet der weiterführenden Schulen – nun weiter entfernt liegen. Längere Wege wie-
derum (egal zu welchem Zweck) fördern in der Regel die Nutzung motorisierter Verkehrsmittel, 
insbesondere des Autos:  

„Was sich noch geändert hat – die Kinder haben natürlich ihre eigenen Freizeitgeschichten 
auch, nachmittags wenn sie zum Sport müssen oder zu sonstigen Veranstaltungen. Und alles, 
was außerhalb des Ortes ist, muss ich mit dem Auto machen.“ (E04-W: 56) 
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In einigen Interviews wurde deutlich, dass die verkehrlichen Veränderungen mit dem Älter-
werden der Kinder durchaus unterschätzt wurden, wie etwa die folgende Aussage belegt: 

„(...) das hoffte ich immer, dass es weniger würde. Aber das ist nicht der Fall. Nein, dann 
war noch ... Dann kamen noch andere Sachen dazu, Sport und Musik. Und das war nicht 
alles im Dorf, und da musste man wieder weiter fahren.“ (L05-W: 50; ähnlich: E13-M: 50) 

Die Aussagen der Interview-Studie sprechen in diesem Zusammenhang insgesamt dafür, dass 
noch weiter differenziert werden müsste, und zwar zwischen Kleinkindern, Grundschulkindern 
und Kindern an weiterführenden Schulen (Näheres dazu in Kap. 6.2.2). 

Nach den Ergebnissen der Sekundäranalyse scheint jedenfalls das Alter des jüngsten Kindes im 
Haushalt – zumindest in ländlichen Räumen – nicht zu signifikanten Unterschieden in der 
Anzahl Wege, in der insgesamt am Stichtag zurückgelegten Wegelänge und in der täglichen 
Reisezeit von Erwachsenen zu führen (vgl. Anhang 2 und Anhang 15, Forschungsfragen 4d, 5d, 
6d). Ob hinter den hier betrachteten Werten für alle Erwachsenen vielleicht auch Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern verdeckt werden, bleibt an dieser Stelle offen, dazu wären 
weitergehende statistische Untersuchungen erforderlich. 

Da einige der in diesem Kapitel dokumentierten Unterschiede auch mit einer unterschiedlich 
starken Erwerbstätigkeit der Frauen zusammenhängen könnten, wurden hierzu weitere Ver-
gleiche und statistische Tests durchgeführt, die im Folgenden beschrieben werden. 
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5.5 Haushalte mit Kind in ländlichen Räumen West- und Ostdeutschlands 
Zwar sind seit der deutschen Wiedervereinigung über 20 Jahre vergangen, doch die im Rahmen 
dieser Arbeit durchgeführten West-Ost-Vergleiche lieferten durchaus noch einige signifikante 
Unterschiede. So verfügten Haushalte mit Kind in ländlichen Räumen Ostdeutschlands 2008 
im Schnitt über weniger PKW als jene in Westdeutschland (vgl. Anhang 2 und Anhang 15, For-
schungsfrage 3b). Dies entspricht aktuellen Befunden des BBR (2009b), dort unabhängig von 
bestimmten Haushaltstypen. Zudem legten Eltern in ländlichen Räumen Ostdeutschlands am 
Stichtag mit durchschnittlich 61 km eine signifikant längere Gesamtwegelänge zurück als ent-
sprechende Personen in Westdeutschland mit 57 km (vgl. Forschungsfrage 5b). Dies dürfte damit 
zusammenhängen, dass aufgrund der (mittlerweile) geringeren Bevölkerungs-, Arbeitsplatz- und 
Infrastrukturdichte in Ostdeutschland dort im Schnitt für viele Ziele größere Distanzen 
zurückgelegt werden müssen als in Westdeutschland. 

Angesichts der größeren Gesamtwegelänge verwundert es nicht, dass auch die PKW-Nutzung der 
genannten Ostdeutschen mit 77 % der zurückgelegten Wege über den 72 % der Westdeutschen 
liegt (vgl. Forschungsfrage 8b). Dafür wurden von den Westdeutschen etwas öfter Wege zu Fuß 
zurückgelegt als von den Ostdeutschen (zu Fuß West: 18 %, zu Fuß Ost: 14 %). Bei Betrachtung 
der absoluten Wegeanzahlen anstelle der Wegeanteile ergibt sich ein entsprechendes Bild (vgl. 
Anhang 17). Bei der Anzahl Wege am Stichtag und der täglichen Reisezeit gab es keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen den ostdeutschen und den westdeutschen Eltern in ländlichen 
Räume (vgl. die Forschungsfragen 4b und 6b).  

Als interessant erweist sich der Blick auf die Wegezweck-Verteilung: Wie Abb. 5.16 zeigt, sind 
der Anteil der Arbeitswege und der Anteil der dienstlichen Wege von Eltern ostdeutscher länd-
licher Räume deutlich höher, während bei Freizeitwegen und Einkaufswegen die Anteile entspre-
chend bei Eltern in westdeutschen ländlichen Räumen höher sind. Dies könnte zum einen daran 
liegen, dass aufgrund der unterschiedlichen Grundeinstellungen auch heute noch Mütter aus den 
neuen Bundesländern deutlich selbstverständlicher – auch Vollzeit – erwerbstätig sind als Mütter 
aus den alten Bundesländern (vgl. Kap. 5.1.2 sowie u. a. Goldstein et al. 2010: 11; BMFSJ 2011: 
16). Da allerdings vor allem der Anteil dienstlicher Wege bei den Ostdeutschen so viel höher ist, 
wären die Unterschiede damit zu erklären, dass ostdeutsche Eltern häufiger in 
Arbeitsverhältnissen sind, die dienstliche Reisen mit sich bringen, oder sie ein anderes Verständ-
nis davon haben, was ein ‚dienstlicher Weg‘ ist. Hierfür gibt es jedoch derzeit keine 
Anhaltspunkte. Nicht auszuschließen ist, dass hier die Datengrundlage schlichtweg fraglich ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.16: Wegezweck-Verteilung von Erwachsenen aus Familienhaushalten – West versus Ost 
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5.6 Unterschiede zwischen Haushalten mit verschiedenen Erwerbsmodellen 
Werden Eltern in ländlichen Räumen mit unterschiedlichen Erwerbsmodellen miteinander 
verglichen, dann zeigten die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Tests weder signifikante 
Unterschiede in der PKW-Anzahl noch in der Anzahl Wege am Stichtag, der zurückgelegten 
Gesamtwegelänge oder der täglichen Gesamtreisezeit (vgl. Anhang 2 und Anhang 15, Forschungs-
fragen 3e1, 3e2, 4e1, 5e1, 6e1).  

Bezüglich des Erwerbsumfangs der Eltern ergeben sich allerdings durchaus Unterschiede bei der 
Verkehrsmittelnutzung (vgl. Forschungsfrage 8e1). Wie die folgende Abb. 5.17 zeigt, geht in 
Familienhaushalten ländlicher Räume mit höherer Erwerbstätigkeit der Frau im Schnitt auch 
eine stärkere PKW-Nutzung einher – und zwar von beiden Elternteilen. Analog geht mit einer 
stärkeren Erwerbstätigkeit der Frau im Schnitt ein geringerer Anteil per Rad oder zu Fuß 
zurückgelegter Wege einher – und zwar tendenziell wieder bei beiden Elternteilen. Betrachtet 
man allerdings die absoluten Wegeanzahlen anstelle der Wegeanteile, so ergibt sich ein etwas 
anderes Bild (vgl. Kap. 5.7 und Anhang 17). 

Die Unterschiede in der Verkehrsmittelnutzung von Müttern und Vätern fallen in Haushalten mit 
zwei Vollzeit erwerbstätigen Erwachsenen am geringsten aus (vgl. Abb. 5.17 sowie Forschungs-
frage 8x4.3). In diesen Haushalten nutzen Frauen beinahe genauso oft den PKW wie Männer 
dieses Haushaltstyps, und sie legen ähnlich selten Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurück.  

Allerdings ist unabhängig vom jeweiligen Erwerbsmodell der prozentuale Anteil der Fahrten als 
PKW-Beifahrer/in bei Frauen aus Haushalten ländlicher Räume mit Kind stets deutlich größer 
als bei den Männern gleichen Haushaltstyps. Dies entspricht dem Stand der Forschung (vgl. Kap. 
3.3.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.17: Verkehrsmittelnutzung von Erwachsenen aus Haushalten ländlicher Räume mit Kind  
– nach Erwerbsmodell 
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Interessanterweise sind die Unterschiede in der Verkehrsmittelnutzung nicht in denjenigen 
Haushalten am größten, in denen die Differenz in der Erwerbstätigkeit zwischen beiden Partnern 
am größten ist. Stattdessen sind die Unterschiede in der Verkehrsmittelnutzung in jenen Haus-
halten am größten, in denen der Mann Vollzeit und die Frau Teilzeit erwerbstätig ist (vgl. 
Forschungsfrage 8x4.2). Die Unterschiede entstehen dabei vor allem durch die Männer dieses 
Haushaltstyps, die sehr viele Wege mit dem PKW und nur sehr wenige Wege zu Fuß zurück-
legen, während die PKW-Nutzung der Frauen nur in geringem Maße höher ist bei höherem 
Erwerbsarbeitsumfang. Dies ist ein Hinweis darauf, dass eine höhere Erwerbstätigkeit von 
Frauen nicht zwangsläufig zu ähnlichen PKW-Anteilen in der Verkehrsmittelnutzung wie bei 
Männern führt, sondern durchaus differenziert betrachtet werden muss. Hinweise auf möglichen 
Ursachen hierfür ließen sich in den Interviewaussagen allerdings nicht finden.  

Hilfreich ist hier ein Blick auf die Wegezweck-Verteilungen von Erwachsenen aus ländlichen 
Familienhaushalten (Abb. 5.18). Dabei fällt zunächst einmal auf, dass ein größerer Erwerbs-
arbeitsumfang der Frau einhergeht mit einem größeren Anteil arbeitsbezogener Wege (siehe die 
unteren Balkenabschnitte in Abb. 5.18, türkisfarben) – das erweist sich als durchaus nahe-
liegend.  

Was sich hier aber ebenso deutlich zeigt, ist, dass erst mit Vollzeit-Erwerbstätigkeit der Frauen 
ihr sonst deutlich höherer Anteil an Versorgungs- und Begleitwegen (siehe die mittleren Balken-
abschnitte, gelb und orange) zumindest annähernd dem der Männer entspricht, während dieser 
Anteil bei den Männern unabhängig vom Erwerbsumfang der Frau eher gleich ist. Da der Anteil 
der Freizeitwege in Haushalten mit nicht erwerbstätiger Frau und Haushalten mit zwei Vollzeit-
Erwerbstätigen nahezu gleich groß ist, liegt die Vermutung nahe, dass bei Vollzeit-Erwerbs-
tätigkeit beider Elternteile mehr Versorgungs- und Begleitaufgaben an andere Personen (Groß-
eltern, Kinderkrippe usw.) delegiert werden (können) als bei Teilzeit-Erwerbstätigkeit der Frau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 5.18: Wegezweck-Verteilung von Erwachsenen aus Haushalten ländlicher Räume mit Kind  
– nach Erwerbsmodell 
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5.7 Vergleich von Wegeanteilen und Wegeanzahlen bei der 
Verkehrsmittelnutzung 

Die in Kap. 5.2 bis 5.6 vorgestellten Vergleiche in der Verkehrsmittelnutzung basieren aus-
schließlich auf den prozentualen Anteilen auf Wegeebene. Es ist jedoch denkbar, dass Ver-
gleiche der absoluten Wegeanzahl pro Tag und Person ein anderes Bild ergeben. Schließlich 
werden zum Teil deutlich unterschiedlich große Teilgruppen miteinander verglichen (z. B. n1

 = 317 
Zwei-Erwachsenen-Haushalte mit Kind in ländlichen Räumen Westdeutschlands versus n2 = 91 
Zwei-Erwachsenen-Haushalte mit Kind in ländlichen Räumen Ostdeutschlands), und schließlich 
legen die miteinander verglichenen Teilgruppen zum Teil unterschiedlich viele Wege pro Tag 
zurück (z. B. Erwachsene aus Haushalten ländlicher Räume mit Kind: 3,7 Wege/Tag versus 
Erwachsene aus Haushalten ländlicher Räume ohne Kind: 3,2 Wege/Tag). Um überhaupt Aus-
sagen auf Ebene der Personen treffen zu können, muss diesen beiden Faktoren also Rechnung 
getragen werden. 
Neben den Prozentwerten auf Wegeebene wurden für die Verkehrsmittelnutzung entsprechend 
auch die absoluten Wegeanzahlen auf Personenebene berechnet und beide Zugänge miteinander 
verglichen (siehe Anhang 17).  
 
In 47 der insgesamt 55 durchgeführten Vergleiche ergaben die Wegeanteile und die absoluten 
Wegeanzahlen ein jeweils einheitliches, widerspruchsfreies Bild.  

Deutliche Unterschiede zeigten sich hingegen beim Vergleich der Verkehrsmittelnutzung von 
Erwachsenen in Kernstädten mit versus ohne Kind (Forschungsfrage 8c2, siehe Tab. 5.01). 
Während die Anteilswerte bei PKW-Fahrten als Fahrer/in kaum Unterschiede aufweisen (mit 
Kind: 51 % der Wege, ohne Kind: 48 % der Wege), sind die Unterschiede in der Gesamtzahl 
Wege mit 2,00 Wegen/Tag/Person (mit Kind) zu 1,52 Wegen/Tag/Person (ohne Kind) durchaus 
beachtlich.  
Ähnlich verhält es sich bei den zu Fuß zurückgelegten Wegen: Trotz gleich großer Anteilswerte 
legen die betrachteten Erwachsenen mit Kind im Schnitt 0,85 Wege/Tag/Person zu Fuß zurück, 
während dies bei den entsprechenden Erwachsenen ohne Kind nur 0,72 Wege/Tag/Person sind. 
 
 
8c2 (Erw. in 
Kernstädten) 

Anteil der Wege in %  Anzahl Wege pro Person 

Hauptverkehrsmittel  mit Kind  ohne Kind  mit Kind  ohne Kind 

PKW‐Fahrer/in  51  48  2,00  1,52 

PKW‐Beifahrer/in  9  10  0,34  0,33 

ÖV  8  11  0,30  0,35 

Rad  10  9  0,41  0,28 

zu Fuß  22  22  0,85  0,72 

Teilgruppen‐Wege  6352  7624 

Teilgruppen‐Wege/Tag  3,9  3,2 

Teilgruppen‐n  1629  2383 

Tab. 5.01: Wegeanteile und Wegeanzahlen von Erwachsenen in Kernstädten  
– nach Verkehrsmitteln (Zeilen) und nach Vorhandensein von Kindern (Spalten) 

 
 
Auch bei der Verkehrsmittelnutzung von Männern und Frauen aus ländlichen Familien-
haushalten (Forschungsfrage 8x1, siehe Anhang 17) zeigen sich Unterschiede zwischen den 
jeweiligen Wegeanteilen und Wegeanzahlen. So legen die ‚Väter‘ mit 70 % einen deutlich 
größeren Anteil ihrer Wege als PKW-Fahrer zurück als die ‚Mütter‘ (59 %). 
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Mit 2,39 Wegen/Tag/Person ist jedoch die absolute Anzahl der Wege als PKW-Fahrer/in bei 
den Männern den 2,32 Wegen/Tag/Person der Frauen sehr ähnlich.  
Ein ähnlicher Unterschied findet sich auch bei der Verkehrsmittelnutzung von Männern und 
Frauen aus Familienhaushalten in Kernstädten (Forschungsfrage 8x3, siehe Anhang 17). 
 
Wird schließlich die Verkehrsmittelnutzung von Erwachsenen in ländlichen Familienhaushalten 
 je nach Erwerbsmodell betrachtet (Forschungsfrage 8e1, siehe Tab. 5.02), so fällt auf, dass zwar 
der Anteil Wege, der als PKW-Fahrer/in zurückgelegt wird, umso größer ist, je stärker erwerbs-
tätig die ‚Mutter‘ ist – bei der Betrachtung der absoluten Wegeanzahl pro Tag und Person gibt es 
jedoch eine Art Richtungswechsel: Hier ist die Anzahl Wege als PKW-Fahrer/in von Erwachse-
nen aus „Mann Vollzeit/Frau Vollzeit“-Haushalten mit 2,37 Wegen/Tag/Person kleiner als die 
der Erwachsenen in „Mann Vollzeit/Frau Teilzeit“-Haushalten mit 2,51 Wegen/Tag/Person. 
 
 

8e1 (Erw. m. Ki. in LR)  Anteil der Wege in %  Anzahl Wege pro Person 

Hauptverkehrsmittel 
Mann VZ,  
Frau nicht  
erw.tätig 

Mann VZ, 
Frau TZ 

Mann VZ, 
Frau VZ 

Mann VZ,  
Frau nicht  
erw.tätig 

Mann VZ, 
Frau TZ 

Mann VZ, 
Frau VZ 

PKW‐Fahrer/in  61  66  70  2,27  2,51  2,37 

PKW‐Beifahrer/in  10  9  7  0,38  0,32  0,25 

ÖV  2  3  1  0,06  0,11  0,02 

Rad  7  7  7  0,27  0,26  0,25 

zu Fuß  19  16  15  0,72  0,59  0,50 

Teilgruppen‐Wege  1045  1961  472 

Teilgruppen‐Wege/Tag  3,7  3,8  3,4 

Teilgruppen‐n  282  516  139 

Tab. 5.02: Wegeanteile und Wegeanzahlen von ‚Eltern‘ in ländlichen Räumen  
– nach Verkehrsmitteln (Zeilen) und nach Erwerbsmodell (Spalten) 

 
 
Ein ähnlicher Richtungswechsel wie der in Tab. 5.02 findet sich auch bei der Verkehrsmittel-
nutzung von Erwachsenen in ländlichen Familienhaushalten je nach ökonomischem Status 
(Forschungsfrage 8y1, siehe Anhang 17), nur dass hier die Wegeanzahl nahelegt, dass bei 
höherem ökonomischem Status automatisch auch die PKW-Nutzung zunimmt, während die 
Wegeanteile als PKW-Fahrer/in bei hohem ökonomischen Status mit 65 % etwas geringer sind 
als der Anteil von 68 % bei mittlerem ökonomischen Status. 
 
Die hier aufgedeckten Unterschiede machen deutlich, dass beide Zugänge – die Betrachtung der 
Wegeanteile wie die Betrachtung der absoluten Wegeanzahlen – einen jeweils eigenen und sich 
gut ergänzenden Blick auf die Verkehrsmittelnutzung von bestimmten Personengruppen bieten. 
Während die Wegeanteilswerte Hinweise darauf geben, welche relative Bedeutung die einzelnen 
Verkehrsmittel für die Alltagswege innerhalb einer bestimmten Personengruppe haben, zeigen 
die Wegeanzahlen, welche Bedeutung die einzelnen Personengruppen haben, wenn die absolute 
Nutzung bestimmter Verkehrsmittel erschwert oder gefördert werden soll (ähnlich: Scheiner & 
Holz-Rau 2013).  
Auch wenn hier in der deutlich überwiegenden Mehrheit der Fälle beide Zugänge zu ähnlichen 
Ergebnissen führen, wären Untersuchungen, die ausschließlich einen der beiden Zugänge ver-
folgen, entsprechend vorsichtig zu interpretieren. 
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5.8 Zusammenfassung der Ergebnisse der Sekundäranalyse 
 

In Tab. 5.03 (siehe nächste Seite) sind die Ergebnisse der statistischen Tests je nach Signifikanz 
verschiedenfarbig dargestellt. Zudem wurde die Richtung der Unterschiede vermerkt.  

Bei zeilenweiser Betrachtung fällt hier Folgendes auf: 

 Bei den Vergleichen von Haushalten mit Kindern in ländlichen Räumen versus solchen in 
Kernstädten finden sich ausschließlich signifikante Testergebnisse (siehe Tab. 5.1, Zeile a – 
Regionstyp Land/Stadt): Erwachsene in Familienhaushalten ländlicher Räume besitzen mehr 
PKW und nutzen diese auch für einen größeren Anteil ihrer Wege. Sie legen täglich mehr 
Wege und auch eine größere Gesamtwegelänge zurück. Die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes 
und von Einkaufsmöglichkeiten mit dem öffentlichen Verkehr wird in ländlichen Räumen 
deutlich schlechter bewertet als in Kernstädten.  
Einen Vorteil scheinen Eltern in ländlichen Räumen jedoch zu haben: Ihre tägliche Gesamt-
reisezeit ist im Schnitt kürzer als die von Eltern in Kernstädten. Angesichts der vielfältigen 
Zeitnutzungs- und Zeitkoordinierungszwänge in Familienhaushalten dürfte dies nicht 
unerheblich sein. 

 Das Vorhandensein von Kindern im Haushalt beeinflusst in ländlichen Räumen wie auch in 
Kernstädten das Verkehrsverhalten der Erwachsenen deutlich (siehe Zeile c – Haushalte 
mit/ohne Kind): In Haushalten mit Kindern legen die Erwachsenen mehr Wege zurück, es 
gibt mehr PKW im Haushalt, und diese werden auch für einen größeren Anteil der Wege 
genutzt. In ländlichen Räumen ist auch die Gesamtwegelänge von Erwachsenen aus Haus-
halten mit Kindern größer, als wenn keine Kinder mit im Haushalt leben. Unterschiede in der 
Reisezeit wurden hingegen bei Erwachsenen mit versus ohne Kind im Haushalt nicht fest-
gestellt. 

Insgesamt sprechen diese Ergebnisse deutlich dafür, dass die Nutzung von privaten PKW in 
Familienhaushalten und insbesondere in Familienhaushalten ländlicher Räume derzeit einen 
sehr großen Stellenwert einnimmt und auch mittelfristig kaum wegzudenken sein wird. 

 Die Vergleiche zwischen Haushalten ländlicher Räume in West- und Ostdeutschland (siehe 
Zeile b – West/Ost) zeigen, dass Eltern in ländlichen Räumen Ostdeutschlands eine größere 
Gesamtwegelänge am Stichtag zurücklegten und für einen größeren Anteil ihrer Wege den 
privaten PKW nutzten – allerdings besitzen sie im Schnitt weniger PKW im Haushalt und 
bewerten die Erreichbarkeit von Arbeitsplatz und Einkaufsmöglichkeiten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln positiver als die entsprechenden Eltern in ländlichen Räumen Westdeutsch-
lands. Dies könnte dafür sprechen, dass Eltern in ländlichen Räumen Ostdeutschlands derzeit 
die in den Haushalten vorhandenen Fahrzeuge häufiger nutzen als dies in den entsprechenden 
westdeutschen Haushalten der Fall ist bzw. seltener nur wenig genutzte Zweitwagen besitzen. 
Zudem könnte es sein, dass Eltern in ostdeutschen ländlichen Räumen bei stark steigenden 
PKW-Nutzungskosten eher gewillt sind, auf öffentliche Verkehrsmittel (ÖV) umzusteigen, 
da sie die ÖV-Erreichbarkeit wichtiger Ziele positiver bewerten. 

 Auffallend wenige signifikante Unterschiede zeigen sich bei den Vergleichen zwischen 
Haushalten mit ausschließlich Schulkindern und Haushalten mit Kleinkindern (siehe Zeile d 
– Haushalte mit Kleinkind/Schulkind). Dies könnte dafür sprechen, dass das Alter des 
jüngsten Kindes keinen sehr großen Einfluss auf das Verkehrsverhalten der Eltern hat. Es 
könnte allerdings auch sein, dass die im Kleinkindalter stärker erforderliche Aufsichtspflicht 
einerseits und die vermehrten Bringdienste im Schulkindalter andererseits sich in ihren 
verkehrlichen Auswirkungen zumindest quantitativ weitgehend ähneln und daher kaum 
Unterschiede zwischen beiden Gruppen festzustellen sind. Hier wären zur Klärung weiter-
gehende Untersuchungen erforderlich, insbesondere auch ein Vergleich der jeweiligen 
Frauen und Männer. 
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Tab. 5.03: Übersicht zu den Forschungsergebnissen der Sekundäranalyse 
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 Bei den Vergleichen nach Geschlecht fallen die meisten der Tests signifikant bis höchst 
signifikant aus (siehe Zeile x – Geschlecht): Unabhängig vom Regionstyp und unabhängig 
davon, ob Kinder mit im Haushalt leben oder nicht, legen Männer einen größeren Anteil ihrer 
Wege mit dem PKW als Fahrer zurück als Frauen gleichen Haushaltstyps. Und ebenso 
unabhängig vom Regionstyp und unabhängig davon, ob Kinder mit im Haushalt leben oder 
nicht, legen Frauen einen größeren Anteil ihrer Wege als PKW-Beifahrerin zurück. In länd-
lichen Räumen legen Männer im Schnitt größere Entfernungen am Tag zurück als Frauen 
gleichen Haushaltstyps. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass auch heute noch die Kategorie 
‚Geschlecht‘ bei Untersuchungen zum Verkehrsverhalten ein wichtiges und zu berücksich-
tigendes Unterscheidungsmerkmal sein sollte. 

 Im Rahmen der Vergleiche von Haushalten in ländlichen Räumen mit unterschiedlichen 
Erwerbsmodellen wurden nur wenige signifikante Unterschiede festgestellt (siehe Zeile e – 
Erwerbsmodell). Wird allerdings bei den ländlichen Familienhaushalten nicht nur nach 
Erwerbsmodell, sondern zugleich auch nach Geschlecht differenziert, zeigen sich durchaus 
signifikante und interessante Unterschiede (siehe Zeile x – Geschlecht + Erwerbsmodell, 
und zwar Spalte 7 – Wegezweck-Verteilung sowie Spalte 8 – Modal Split). Auch dies 
spricht dafür, dass bei Untersuchungen zum Verkehrsverhalten grundsätzlich die Kategorie 
‚Geschlecht‘ so weit wie möglich mit berücksichtigt werden sollte. 

 
Bei spaltenweiser Betrachtung der in Tab. 5.03 zusammengefassten Ergebnisse zeigt sich 
schließlich Folgendes: 

 Die Analysen zur Modal-Split-Verteilung (siehe Spalte 7) sowie die Analysen zur Wege-
zweck-Verteilung (siehe Spalte 8) liefern fast ausschließlich signifikante bis höchst 
signifikante Testergebnisse. Dies könnte damit zusammenhängen, dass für diese beiden 
Variablen auf Wegedatensatz-Ebene gearbeitet werden musste und folglich sehr große 
Stichproben miteinander verglichen werden. Da zwischen zwei Variablen praktisch immer 
sehr schwache Beziehungen bestehen bzw. fast immer schwache Wirkungen von Stör-
variablen vorliegen, ist bei sehr großen Stichproben die Gefahr größer, dass rein zufällig 
signifikante Ergebnisse zustande kommen, die jedoch von geringer theoretischer Bedeut-
samkeit sind (vgl. etwa Janssen & Laatz 2007: 344). Die Ergebnisse sind hier also ent-
sprechend vorsichtig zu interpretieren.  

 Außer der Modal-Split- und der Wegezweck-Verteilung zeigt keine der anderen hier betrach-
teten abhängigen Variablen durchgängig signifikante Unterschiede. Zudem wird deutlich, 
dass sich für alle diese Variablen ein jeweils unterschiedliches Signifikanzmuster ergibt. 
Die hier betrachteten abhängigen Variablen scheinen also nicht stark voneinander abhängig 
zu sein, da in diesem Fall ähnlichere Signifikanzmuster zu erwarten wären. Für eine ab-
schließende Untersuchung wären jedoch weitere Analysen erforderlich. 

 Die wenigsten signifikanten Unterschiede zeigen sich bei den Reisezeit-Vergleichen (siehe 
Spalte 6). Das spricht dafür, dass die tägliche Reisezeit gemäß dem oft zitierten und mit 
Daten untermauerten „law of constant travel time“ (vgl. u. a. Hupke 1982, Metz 2008) 
zumindest eine vergleichsweise träge Verkehrsverhaltensgröße darstellt, auch wenn sie wohl 
nicht unbedingt unter allen Bedingungen immer konstant ist und bleibt. In eine ähnliche 
Richtung deuten auch die Befunde internationaler Vergleiche, wonach sich die Reisezeiten 
unterschiedlicher Kulturen und Länder zwar unterscheiden, diese Unterschiede aber 
bemerkenswert gering ausfallen (vgl. u. a. Schafer & Victor 2000).  
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6. Alltag und Mobilitätsstrategien von Landfamilien 

Ziel der Interview-Studie dieser Arbeit ist es, durch eine Befragung von Elternteilen verschiedene 
typische Alltagswege-Muster40 und Mobilitätsstrategien41 von Familienhaushalten in ländlichen 
Räumen zu identifizieren (vgl. Kap. 4.3). Im Folgenden wird zunächst auf Anzahl und Merk-
male der untersuchten Haushalte näher eingegangen (Kap. 6.1). Anschließend wird die von den 
Eltern geschilderte Alltagsmobilität analysiert (Kap. 6.2), gefolgt von einer zusammenfassenden 
Darstellung, wie die Eltern ausgewählte Beispiele für Dienstleistungen mit Mobilitätsbezug 
beurteilten (Kap. 6.3). Zum Schluss werden die im Interviewmaterial identifizierten typischen 
Mobilitätsstrategien und ihre Charakteristika geschildert (Kap. 6.4), um dann mit einem Ergeb-
nisüberblick zu schließen (Kap. 6.5). 

Da die Auswertung der Interviews mit der Software MaxQDA erfolgte, wird auch der Darstel-
lung in dieser Software gefolgt bei Verweisen auf konkrete Textstellen in den Interview-
transkripten. So verweist im Folgenden beispielsweise ‚(E01-M: 3)‘ auf den dritten Absatz 
des Interviewtranskripts zu Person E01-M. Die vollständigen Interviewtranskripte werden 
den Datenschutz-Richtlinien der TU Berlin entsprechend am Fachgebiet Integrierte Verkehrs-
planung der TU Berlin verwahrt und bereitgehalten. 

 

6.1 Merkmale der untersuchten Haushalte (Interview-Studie) 

Um die Diversität des Spektrums an familiären Alltagserfordernissen, Routinen, Prioritäten-
setzungen und Möglichkeitsräumen in Bezug auf Mobilität möglichst gut auszuschöpfen, 
wurden im Rahmen der Interview-Studie Elternteile beiden Geschlechts aus ost- und west-
deutschen ländlichen Räumen mit jeweils unterschiedlichen Modellen der partnerschaftlichen 
Arbeitsteilung interviewt (vgl. Kap. 4.3.5). Für eine hohe Diversität innerhalb der Gruppe der 
Befragten wurden zudem Eltern mit einer unterschiedlichen Anzahl Kinder und 
unterschiedlichem Alter der Kinder ausgewählt.  

 

Anzahl Kinder, Anzahl PKW, Erwerbsmodelle 

Die folgende Tab. 6.01 zeigt einige zentrale Merkmale der untersuchten Familienhaushalte. 
Dabei fällt auf, dass trotz der intensiven Bemühungen, eine möglichst heterogene Unter-
suchungsgruppe zusammenzustellen, ein Großteil über zwei Kinder und zwei Autos verfügt. 
Dabei sind weder in der Anzahl der Kinder noch in der Anzahl verfügbarer PKW zwischen 
den ostdeutschen und den westdeutschen Haushalten Unterschiede zu erkennen. 

                                                 
40 Als ‚Alltagswege-Muster‘ werden im Rahmen dieser Arbeit jegliche Muster bezeichnet, die bei raum-zeitlicher 
Analyse der Alltagswege von Mitgliedern eines Haushalts deutlich werden (vgl. Kap. 3.4.2). ‚Alltagswege-Muster‘ 
sind damit eine Form von ‚Verkehrsverhaltensmustern‘ (= Mustern im tatsächlichen verkehrsbezogenen Verhalten). 
41 Als ‚Mobilitätsstrategien‘ werden im Rahmen dieser Arbeit die für eine Person subjektiv in Frage kommenden 
Handlungsoptionen bezeichnet, die angesichts der Hypothese zukünftig steigender Mobilitätskosten im Interview 
geäußert werden (vgl. Kap. 2). 
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Tab. 6.01: Merkmale der untersuchten Familien 
 
 
 

Entfernungen und Pendelbereitschaft 

Betrachtet man die über den Kurzfragebogen erhobenen Entfernungsangaben, so fällt auf, dass 
die Interviewpartnerinnen und -partner im Landkreis Emsland (siehe die folgende Abb. 6.01) 
insgesamt geringere Entfernungen zurückzulegen scheinen als die Befragten im Landkreis 
Ludwigslust (siehe die folgende Abb. 6.02). Dies entspricht den Ergebnissen der bundesweiten 
Sekundäranalyse dieser Arbeit (vgl. Kap. 5.3, Forschungsfrage 5b), wonach die tägliche 
Gesamtwegelänge von Eltern in ländlichen Räumen in Ostdeutschland signifikant höher ist als 
die von Eltern in ländlichen Räumen in Westdeutschland. 

                                                 
42 Die Anzahl verfügbarer PKW umfasst hier den PKW-Besitz des Haushalts, eventuell vorhandene Dienstwagen 
und die PKW der (Schwieger-)Eltern, sofern diese in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen. 
43 Für die Erwerbsmodell-Zuordnung wurde zugrunde gelegt, dass Vollzeit-Erwerbstätige 35 und mehr Std./Woche 
arbeiten. Ist die Frau 35 Std./Woche und der Mann 38 Std./Woche erwerbstätig, so gelten beide als Vollzeit 
erwerbstätig. Der Erwerbsmodelltyp ist in diesem Fall entsprechend ‚Frau  Mann‘, selbst wenn streng genommen 
die Erwerbsarbeitszeit der Frau leicht unter der des Mannes liegt, wie z. B. im Fall von L11-W. 
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Außerdem wird anhand der Entfernungsdiagramme in Abb. 6.01 und Abb. 6.02 deutlich, dass 
die befragten Mütter (blau) in beiden Landkreisen geringere Entfernungen zum Arbeitsplatz 
aufweisen als die befragten Väter (rot). Dies deckt sich mit den Befunden anderer Studien (vgl. 
u. a. Kramer 2005: 205, MacDonald 1999) sowie mit den Ergebnissen der Sekundäranalyse 
(Forschungsfrage 5x1), wonach die tägliche Gesamtwegelänge insgesamt von erwachsenen 
Frauen aus Haushalten mit Kind in ländlichen Räumen signifikant geringer ist als die von 
erwachsenen Männern gleichen Haushaltstyps. 
Die deutlich größeren Entfernungen zu Verwandten und Freunden, die die befragten Mütter im 
Vergleich zu den befragten Vätern angaben, könnten damit zusammenhängen, dass nach Aus-
sagen in den Interviews eher die Frauen zum Wohnort ihrer Partner zogen statt umgekehrt (vgl. 
E05-W: 58, E06-W: 54, E08-M: 48, L11-W: 38). Ob dies jedoch ein bundesweit festzustellen-
des Phänomen ist oder eher eine Besonderheit der konkreten Befragungsgruppe lässt sich nach 
aktuellem Kenntnisstand nicht abschließend beantworten. 

Laut einer Studie von Eckey, Kosfeld & Türck (2007: 12) ist die Pendelbereitschaft von Ost-
deutschen insgesamt geringer als die von Westdeutschen. Die Autoren vermuten, dass dies mit 
den durchschnittlich niedrigeren Löhnen im Osten zusammenhängen könnte („weit Pendeln 
rechnet sich nicht“) und/oder mit dem größeren Wohnungsangebot in den neuen Bundesländern 
(„umziehen ist leichter als weit pendeln“).  
Die gleiche Studie fand auch rollentypische Unterschiede in der Pendelbereitschaft: Frauen 
zeigen demnach eine geringere Pendelbereitschaft bzw. „höheren Pendelwiderstand“ als Männer 
(ebd.). Dies könnte nach Ansicht der Autoren mit dem nach wie vor im Schnitt deutlich gerin-
geren Einkommen der Frauen zusammenhängen sowie mit ungleich verteilten Versorgungs-
pflichten. 

Im Schnitt beträgt die maximale Pendelbereitschaft der Befragten 50 Minuten (vgl. Anhang 11). 
Die folgende Abb. 6.03 zeigt dabei die Unterschiede in der Pendelbereitschaft zwischen den 
Vätern und Müttern sowie zwischen den westdeutschen und den ostdeutschen Befragten.  
Während sich die von Eckey, Kosfeld & Türck (2007) festgestellten rollentypischen Unter-
schiede auch in meiner Befragtengruppe zeigen, scheint die Pendelbereitschaft der von mir 
befragten Ostdeutschen eher höher zu sein als die der westdeutschen Eltern. Dies könnte mit der 
schlechteren Arbeitsmarktlage in Ostdeutschland zusammenhängen. Da jedoch keine expliziten 
Aussagen in den Interviews dazu gemacht wurden, können die Gründe ohne weitere Studien nur 
vermutet werden. 

Abb. 6.02: Entfernungen der Befragten 
(Ludwigslust) 

Abb. 6.01: Entfernungen der Befragten 
(Emsland) 
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 xm1 = 54,3 xm3 = 63,6 
 xm2 = 36,9 xm4 = 47,1 

 
 

Abb. 6.03: Pendelbereitschaft der Befragten – nach Geschlecht und West/Ost 

 
Vorerfahrungen: Dienstleistungen mit Mobilitätsbezug 

Wie Abb. 6.04 zeigt, haben die Befragten der Interview-Studie in der Vergangenheit vor allem 
schon einmal Taxi, Linienbus oder Fahrgemeinschaft genutzt. Einen Rollenden Supermarkt hat 
immerhin noch rund ein Viertel der Interviewten selbst schon genutzt, eine Mobile Bank hinge-
gen keiner. Ähnlich verhält es sich bei flexiblen Bedienformen: Während Anruf-Sammel-Taxi 
und Mitfahrzentrale von einigen wenigen bereits genutzt wurden, gibt es unter den Befragten 
keine Vorerfahrungen mit Anrufbussen. Diese Vorerfahrungen sind bei der Bewertung von 
mobilitätsbezogenen Dienstleistungen (siehe Kap. 6.3) zu berücksichtigen. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 6.04: Vorerfahrungen mit bestimmten Dienstleistungen mit Mobilitätsbezug  
(Kurzfragebogen; n = 28) 

Weitere Ergebnisse des Kurzfragebogens, die die Interviewgruppe beschreiben, hier jedoch für 
nachrangig erachtet wurden, sind in Anhang 11 dargestellt. 
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6.2 Schilderungen des Verkehrsalltags 

6.2.1 Analyse der Alltagswege-Muster 

Wie in Kap. 4.3.7 beschrieben, wurde für die Analyse der Alltagswege-Muster44 pro Interview 
ein sogenanntes Alltagswege-Diagramm angefertigt (vgl. Anhang 12). Die Alltagswege-
Diagramme sind ein grafisches Hilfswerkzeug, um die Mustererkennung zu unterstützen und 
nachvollziehbarer kommunizieren zu können. Basis für die Erstellung dieser Alltagswege-
Diagramme waren die Textpassagen in den Interviewtranskripten, die einen Wochentag der 
Familie schilderten, sowie die im Kurzfragebogen angegebenen Entfernungen für übliche Ziele. 
Zusätzlich getroffene Annahmen sind in Anhang 13 dargestellt.  

Nachdem alle 28 Alltagswege-Diagramme erstellt wurden und als Ausdruck vorlagen, wurde 
mittels visueller Analyse nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen diesen Diagram-
men gesucht. In Zweifelsfällen wurden noch einmal die Interviewtranskripte durchgegangen.  

Als erste Unterscheidungsdimension stach die raum-zeitliche Kopplung von Wegen ins Auge, 
insbesondere von Müttern mit ihren Kindern. Bei näherer Betrachtung konnte neben dieser 
Mutter-Kind-Kopplung (22 Fälle) in drei Fällen andererseits eine Vater-Kind-Kopplung ausge-
macht werden. In drei Fällen war schließlich keine Wegekopplung zwischen den Eltern und 
Kindern erkennbar. 

Außerdem wurde deutlich, dass sich die Alltagswege-Diagramme auch hinsichtlich der 
maximalen Entfernung der Eltern vom Wohnort unterscheiden: Während in zehn Fällen der 
Vater deutlich größere Entfernungen zurücklegte als die Mutter, war es in acht Fällen umge-
kehrt, hier legte die Mutter deutlich größere Entfernungen zurück als der Vater. In den zehn 
verbleibenden Fällen waren keine nennenswerten Unterschiede zwischen den maximalen 
Entfernungen der beiden Elternteile erkennbar. 

Aus den beiden Unterscheidungsdimensionen „Raum-zeitliche Kopplung von Wegen“ und 
„Maximale Entfernung der Eltern vom Wohnort“ wurde schließlich eine Matrix gebildet, die die 
Basis für die Unterscheidung von vier Alltagswege-Typen bildet (siehe die folgende Tab. 6.02 
sowie die einzelnen Alltagswege-Diagramme in Anhang 12). 
 
Im Folgenden werden die vier auf diese Weise identifizierten Alltagswege-Typen hinsichtlich 
ihrer charakteristischen Merkmale beschrieben. Zudem wird geprüft, ob es auffällige Häufungen 
von ost- oder westdeutschen Haushalten, Müttern oder Vätern oder Haushalten mit bestimmten 
Erwerbsmodellen innerhalb der Typen gibt. Diese Aussagen sind jedoch rein deskriptiv zu 
verstehen, als Anknüpfungspunkte für weitere Untersuchungen. Jegliche hier feststellbaren 
Auffälligkeiten sind nicht ohne Weiteres auf andere Populationen zu übertragen, da die hier 
untersuchten Familienhaushalte nicht nach Kriterien der Repräsentativität ausgewählt wurden 
(vgl. Kap. 4.3.5). 

Die Kombination „Vater deutlich längere Wege + Vater-Kind-Kopplung“ tauchte in dieser 
Untersuchungsgruppe nicht auf und ist vermutlich insgesamt sehr selten. Sie wird hier nicht 
weiter ausgeführt. 

                                                 
44 Als ‚Alltagswege-Muster‘ werden im Rahmen dieser Arbeit jegliche Muster bezeichnet, die bei der 
beschriebenen raum-zeitlichen Analyse der Alltagswege von Mitgliedern eines Haushalts deutlich werden 
(vgl. Kap. 4.3.7).  
‚Alltagswege-Muster‘ sind damit eine Form von ‚Verkehrsverhaltensmustern‘ (= Muster im tatsächlichen 
verkehrsbezogenen Verhalten). 
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Tab. 6.02: Alltagswege-Typologie auf Basis der Alltagswege-Diagramme 
 
 
Alltagswege-Typ A: Stark rollentypische Wegemuster 

Abb. 6.05 zeigt ein typisches Alltagswege-Diagramm für Alltagswege-Typ A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6.05: Beispiel für Alltagswege-Typ A: Stark rollentypische Wegemuster 

Die neun Familien dieses Typs zeichnen sich dadurch aus, dass die maximale Entfernung des 
Vaters (blaue Linie) durchweg deutlich größer ist als die der Mutter (rote Linie). Zudem wird 
in Abb. 6.05 an den parallel verlaufenen Linien der Mutter und allen drei Kindern in der rechten 
Grafikhälfte (= nachmittags) deutlich, dass bei diesem Typ eine Mutter-Kind-Kopplung vorliegt. 

Alltagswege-Typ A wurde als „Stark rollentypische Wegemuster“ bezeichnet, da hier sowohl 
bei der Kopplung der Wege als auch bei den Entfernungen geschlechterrollenkonforme Unter-
schiede erkennbar sind: Die Väter legen weite Strecken zum Arbeitsplatz zurück und bleiben 
dort den ganzen Tag über, ohne jegliche Versorgungs- und Begleitaufgaben übernehmen zu 
müssen. Die Mütter bewegen sich – auch für ihre Erwerbstätigkeit – deutlich mehr im Nahraum 
und übernehmen alle Versorgungs- und Begleitaufgaben, die tagsüber anfallen. 
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E07-M und E14-M wurden dabei in Tab. 6.02 (siehe oben) etwas separat dargestellt, da sich in 
diesen beiden Fällen die Mutter-Kind-Kopplung nur auf das gemeinsame Mittagessen bezieht 
und nicht wie in den anderen Fällen (auch) auf Begleitwege. 

Ein Alltag nach diesem Muster wurde sowohl von emsländischen Eltern geschildert als auch 
von Eltern aus dem Landkreis Ludwigslust, von Vätern wie von Müttern. Ein Großteil der hier 
vertretenen Haushalte hat auch eine rollentypische Aufteilung der Erwerbsarbeit (Mann Voll-
zeit, Frau Teilzeit oder nicht erwerbstätig). Lediglich E12-W und L11-W stammen aus Haus-
halten mit zwei Vollzeit erwerbstätigen Elternteilen. 

 

Alltagswege-Typ B: Einseitig modernisierte rollentypische Wegemuster 

Abb. 6.06 zeigt ein typisches Alltagswege-Diagramm für Alltagswege-Typ B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6.06: Beispiel für Alltagswege-Typ B: Einseitig modernisierte rollentypische Wegemuster 

 

Die 13 Familien dieses Typs zeichnen sich dadurch aus, dass die maximale Entfernung der 
Mutter (rote Linie) gleich groß oder sogar größer ist wie die des Vaters (blaue Linie). Zudem 
wird in Abb. 6.06 an den parallel verlaufenen Linien von der Mutter und den beiden Kindern 
sowohl mittags als auch nachmittags deutlich, dass auch hier eine Mutter-Kind-Kopplung 
vorliegt. Die vier kleinen spitzen Hügel im Wegeverlauf der Mutter zeigen zudem, dass die 
Mutter das jeweilige Kind zwar zum jeweiligen Zielort hin begleitet hat, dann jedoch wieder 
nach Hause zurückkehrte.  

Wie beim Alltagswege-Typ A gab es auch hier zwei Sonderfälle (E10-W und E11-W), die in 
Tab. 6.02 etwas separat dargestellt wurden, da sich in diesen Fällen die Mutter-Kind-Kopplung 
nur auf das gemeinsame Mittagessen bezieht und nicht wie in den anderen Fällen (auch) auf 
Begleitwege. 

Alltagswege-Typ B wurde als „Einseitig modernisierte rollentypische Wegemuster“ bezeichnet, 
da hier die Folgen der vielfach beschriebenen ‚einseitigen Modernisierung‘ bzw. ‚doppelten 
Vergesellschaftung der Frau‘ (vgl. Kap. 2) deutlich werden: Obwohl die Frauen erwerbstätig 
sind, sind sie es in 9 der 13 Fälle in geringerem Umfang als ihre Partner. Und obwohl sie zum 
Teil sogar weitere Strecken zum Arbeitsort zurücklegen müssen als ihr Partner, sind sie es 
weiterhin, die für die Mahlzeiten (insbesondere das Mittagessen) und die Begleitung der Kinder 
verantwortlich sind. Nach den Begriffen der Zeitgeografie (vgl. Kap. 3.4.1) haben die Frauen/ 
Mütter diesen Typs damit sehr viele ‚constraints‘ in ihrem Alltag in Einklang zu bringen. 
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Ein Alltag nach diesem Muster wurde – wie bei Typ A auch – sowohl von emsländischen Eltern 
geschildert als auch von Eltern aus dem Landkreis Ludwigslust, von Vätern wie von Müttern.  
Was jedoch auffällt, ist, dass Typ B-Alltagsschilderungen, in denen die Entfernungen der Mütter 
größer waren als die der Väter, mehrheitlich aus dem Landkreis Ludwigslust stammen. Ob dies 
ein Zufall ist oder nicht, kann jedoch nur durch weitere Studien geklärt werden. 

Zwei Drittel der hier vertretenen Haushalte hat eine rollentypische Aufteilung der Erwerbsarbeit 
(Mann Vollzeit, Frau Teilzeit). Ein Drittel stammt aus Haushalten mit geschlechtsuntypischer 
Arbeitsteilung (E11-W: Frau mehr erwerbstätig als Mann; E10-W, L08-W und L14-M: beide 
Elternteile Vollzeit erwerbstätig). 

 

Alltagswege-Typ C: Unabhängige Wegemuster von Eltern und Kindern 

Abb. 6.07 zeigt ein typisches Alltagswege-Diagramm für Alltagswege-Typ C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6.07: Beispiel für Alltagswege-Typ C: Unabhängige Wegemuster von Eltern und Kindern 

Die drei Familien dieses Typs zeichnen sich dadurch aus, dass Eltern und Kinder voneinander 
unabhängige Wegemuster aufweisen, also keine klaren Kopplungen erkennbar sind. Während 
L07-M einen Alltag schildert, in dem die maximale Entfernung des Vaters deutlich über der der 
Mutter liegt, legen die Partner im Alltag von L03-M ähnlich weite Wege zurück. L01-M 
schließlich beschreibt einen Tagesablauf mit unabhängigen Wegemuster und deutlich weiteren 
Wegen der Mutter. 

Unabhängige Wegemuster von Eltern und Kindern bedeuten aber nicht zwangsläufig, dass die 
Kinder dieser Haushalte ganz auf sich allein gestellt sind. So zeigt ein Blick in die Interview-
transkripte dieser Haushalte, dass im Fall von L01-M die Schwiegereltern in direkter Nachbar-
schaft wohnen und sich um die Kinder kümmern, solange die Eltern beruflich unterwegs sind. 
Und sowohl L03-M als auch L07-M berichten, dass die Kinder nach der Schule im Kinder-
garten/Hort sind und dort unter anderem ihre Hausaufgaben erledigen. Die Betreuungspflichten 
wurden in den Haushalten dieses Typs also quasi „externalisiert“. 

Ein Alltag mit „unabhängigen Wegemustern“ wurde nur von Vätern aus dem Landkreis Lud-
wigslust geschildert. Ob dies ein Zufall ist oder von systematischer Natur, muss an dieser Stelle 
offen bleiben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Väter nicht allein aus Unkenntnis keine 
nachmittäglichen Begleitwege geschildert haben, da in allen drei Fällen die Väter vor den 
Müttern von der Arbeit zurückkehrten. 

Die Haushalte vom Alltagswege-Typ C haben alle zwei Vollzeit erwerbstätige Elternteile, was 
natürlich in gewisser Weise auch unabhängige Wegemuster nahelegt. 
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Alltagswege-Typ D: Rollentausch-Wegemuster 

Abb. 6.08 zeigt ein typisches Alltagswege-Diagramm für Alltagswege-Typ D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6.08: Beispiel für Alltagswege-Typ D: Rollentausch-Wegemuster 

 

Die drei Familien dieses Typs zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Wegemuster quasi das 
Spiegelbild zum rollentypischen Alltagswegetyp A darstellen (daher „Rollentausch“). Hier 
sind es die Mütter, die eher weitere Wege zurücklegen, und es sind die Väter, die eine klare 
raum-zeitliche Kopplung mit den Kindern zeigen (siehe Abb. 6.08). 

Wie es zu diesen Rollentausch-Wegemustern kommt, zeigt wiederum ein Blick in die Interview-
transkripte: So ist der Vater E08-M zum Zeitpunkt des Interviews noch in Elternzeit, während 
seine Partnerin bereits wieder Vollzeit erwerbstätig ist. Wie die Arbeitsteilung und die Alltags-
wege-Muster dieser Familie nach Beendigung der Elternzeit aussehen werden, ist daher unklar.  
E03-M ist hingegen tatsächlich Hausmann, während seine Partnerin Vollzeit erwerbstätig ist. 
Hier liegt also ein vergleichsweise dauerhafter Rollentausch vor. 

Die Mutter L10-W schließlich arbeitet in einem sehr flexiblen Gleitzeit-Modell und passt sich 
den jeweils wechselnden Schichten ihres Partners an. An dem von ihr geschilderten Tag hatte 
sie gerade Spätschicht, so dass ihr Partner als Erstes von der Arbeit zurück war und somit 
derjenige war, der die Kinder abholt. Aufgrund der Schilderungen ist davon auszugehen, dass 
die Vater-Kind-Kopplung an den Tagen, an denen die Mutter Frühschicht hat, entfallen würde, 
und dann die Mutter das Abholen bzw. die Begleitwege übernimmt. – Und sollten beide 
Partner einmal länger als erwartet arbeiten müssen, hat diese Familie interessanterweise noch 
ein „Backup“, da der Großvater im gleichen Ort wohnt und sich dann um die Kinder kümmern 
kann (vgl. L10-W: 4-6). 

Ein Alltag nach diesem Muster wurde sowohl von emsländischen Eltern geschildert als auch 
von einem Elternteil aus dem Landkreis Ludwigslust, von Vätern wie von einer Mutter. Die 
Haushalte vom Alltagswege-Typ D haben entweder zwei Vollzeit erwerbstätige Elternteile 
oder – im Fall E03-M – die ungewöhnliche Situation, dass die Mutter mehr Zeit erwerbstätig ist 
als der Vater. 
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Betrachtung der Alltagswege-Typen nach Kindern und PKW im Haushalt 

Da es sein könnte, dass eine unterschiedliche Anzahl verfügbarer PKW im Haushalt oder die 
Anzahl und das Alter der Kinder verstärkt zu bestimmten Alltagswege-Typen führt, wurde 
abschließend noch anhand einer Übersicht im A0-Posterformat geprüft, ob sich innerhalb der 
Alltagswege-Typen bestimmte Auffälligkeiten/Häufungen in diesen Größen finden lassen.  
Die Prüfung ergab allerdings kaum Auffälligkeiten oder Häufungen, was auch daher kommen 
könnte, dass die Bandbreite der verfügbaren PKW und der Kinder im Haushalt insgesamt nicht 
sehr groß war und ein Großteil der Befragten zwei PKW und zwei Kinder im Haushalt aufwies 
(vgl. Kap. 6.1). 

Lediglich innerhalb der Befragten des Alltagswege-Typs A (Stark rollentypische Wegemuster) 
gab es etwas häufiger Familien mit drei Kindern im Vergleich zu den anderen Alltagswege-
Typen. Ob nun aber die rollentypischen Wegemuster generell bei drei Kindern im Haushalt 
wahrscheinlicher oder naheliegender sind oder ob umgekehrt eher Familien mit rollentypischer 
Arbeitsteilung auch mehr als zwei Kinder haben (wollen), bedarf weiterer Untersuchungen und 
muss an dieser Stelle offen bleiben. 
 
 

6.2.2 Veränderungen in Fahrzeugbesitz und -nutzung durch Kinder im Haushalt 

Die Befunde der Sekundäranalyse, nach denen in Haushalten mit Kind die Anzahl PKW im 
Haushalt sowie die PKW-Nutzung mehrheitlich höher sind als in Haushalten ohne Kind 
(Kap. 5.4), verdecken einige Unterschiede, die erst über die Interviews deutlich wurden:  

So gab es in den Interviews zwar erwartungsgemäß einige Eltern, die berichteten, dass sie mit 
dem ersten Kind ein zusätzliches Fahrzeug anschafften (vgl. E05-W: 12, E13-M: 40, L01-M: 
37-40) oder dass sie aufgrund der Kinder deutlich mehr als zuvor das Auto nutzen (vgl. E12-W: 
52, L06-W: 54). Die Mehrheit der Familien verkaufte jedoch für das Leben mit Kind bzw. 
Kindern lediglich ein Auto, um dafür ein geräumigeres „Familienauto“ zu erwerben – sozusagen 
„Kombi statt Cabrio“ (vgl. u. a. E07-M: 42-44, E09-W: 32, L07-M: 63-65, L12-W: 20). Manche 
Eltern kauften dabei nicht nur einen „gewöhnlichen“ Kombi, sondern gleich ein Fahrzeug mit 
sieben Sitzplätzen. Ihre Argumentation: genug Platz für drei Kindersitze (vgl. E12-W: 46), 
problemloses Mitnehmen weiterer Personen neben der Kernfamilie (vgl. E01-M: 42, L12-W: 
20) und viel Platz für Gepäck bei Urlaubsfahrten (vgl. E01-M: 42).  

Demgegenüber berichtete ein Ludwigsluster Vater – ungewöhnlich rational – in Bezug auf 
Urlaubsfahrten, dass er und seine Partnerin sich bewusst nur einen Dachgepäckträger 
angeschafft hätten anstelle eines noch größeren Autos: 

„(…) einen Dachgepäckträger haben wir uns auch noch angeschafft in der Zeit. Das war 
nicht unmittelbar danach, aber doch im Laufe, weil man doch einfach mehr Gepäck hatte. 
Und wir wollten uns aber nicht für den tagtäglichen Gebrauch noch ein größeres Auto 
anschaffen, weil man irgendwo sagt: Ja, man braucht es eben ein-, zweimal um in Urlaub zu 
fahren, und da braucht man den Platz.“ (L03-M: 30) 

Einige Emsländer Eltern stellen den Kauf eines Kombis interessanterweise als etwas ganz 
Selbstverständliches, Natürliches dar:  

„... dann bin ich gleich los, hab ein neues Auto gekauft, einen Kombi, wie sich das gehört. 
So.“ (E01-M: 42) 

„Wir haben ein anderes Auto auf jeden Fall bekommen, einen Kombi, natürlich, wie alle 
Eltern mit Kinderwagen usw. Die Wege haben sich da nicht viel verändert.“ (E10-W: 20) 
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An der Schilderung eines Vaters wird sogar deutlich, dass er ursprünglich gar nicht unbedingt 
einen Kombi für nötig gehalten hätte, sich jedoch verpflichtet sah, einen anzuschaffen und es 
inzwischen auch nicht bereut:  

„Wo unser Ältester geboren ist, das ist jetzt zehn Jahre her, da haben wir ja sofort ein Auto 
getauscht (...) da haben wir einen Kombi gekauft. Ging ja nicht anders, musste ja einen 
Kombi haben. Muss ja jeder einen Kombi haben, ne? [Interviewerin: Wieso muss jeder einen 
Kombi haben?] Ich weiß es nicht, ich hätte auch nicht unbedingt einen haben müssen. Aber 
so vom; Kinderwagen hinten rein und auch für die Einkäufe und alles, Klappe los, Kram 
rein, Klappe zu, fertig. Ist schon sehr angenehm, muss ich sagen. Das wollte ich auch nicht 
missen.“ (E07-M: 42-44) 

Ganz anders hingegen die Schilderung einer Ludwigsluster Mutter, die sich bewusst von so 
einem Trend zum Kombi distanziert:  

„Fahrzeuge haben wir in dem Moment keine angeschafft. Nicht so wie manch andere, die 
dann gleich einen Kombi kaufen müssen, wenn sie wissen, sie wollen schwanger werden. 
Das haben wir gelassen, es ging auch so.“ (L10-W: 40) 
 

Neben den typischen Kombi-Käufern gab es auch Eltern, die davon berichteten, dass sie trotz 
Kind(er) ein Fahrzeug abschafften (vgl. u. a. L07-M: 63-65, L13-M: 50). Die Begründung 
hierfür war in der Regel recht rational geprägt: So war das abgeschaffte Auto ohnehin alt und 
reparaturanfällig (vgl. L13-M: 50), man konnte so noch die Abwrackprämie nutzen für ein 
gemeinsames Auto mit der Schwiegermutter (vgl. E06-W: 24) und durch den Arbeitsplatz-
wechsel des Partners waren Fahrgemeinschaften nun leichter möglich (vgl. E04-W: 36). 
Gerade letztere Mutter gab jedoch zu, dass sie den Zweitwagen erst aufgaben, als die Kinder 
etwas älter waren und nicht mehr so oft zum Arzt mussten (vgl. E04-W: 36).  

Ähnlich rational schildert eine emsländische Mutter, warum sie aufgrund der jeweiligen 
Wohnlage und Erwerbssituation mal zwei und mal nur ein Fahrzeug im Familienhaushalt 
besaßen:  

„Wir sind mehrmals umgezogen, (...) so dass die Wege also wirklich immer anders waren 
und auch die Bedingungen immer anders waren. (...) Wir haben zwischendurch zwei Autos 
gehabt, weil er dann weite Arbeitswege hatte (...) und ich auch nach [Name Bundesland] 
fahren musste. Dann ist er mit dem Studium angefangen und kam mit der [Name Bahn] 
wieder aus. Dann haben wir ein Auto wieder verkauft (...) Und hier haben wir dann recht 
schnell wieder das zweite Auto gekauft, weil es hier wirklich nicht ohne geht.“ (E10-W: 28) 

Im Vergleich dazu war die Argumentation für zusätzlich angeschaffte oder beibehaltene 
Fahrzeuge meist emotionaler geprägt – hier ging es oft um mögliche Unfälle des Kindes und 
Arzttermine, die man ohne Auto nicht schnell genug bewerkstelligen könnte (vgl. u. a. E02-W: 
70, E05-W: 12, L08-W: 34). 
 
Waren beide Elternteile vor und nach der Geburt des ersten Kindes viel bzw. voll erwerbstätig, 
gab es meist unverändert zwei Autos im Haushalt und auch sonst vergleichsweise wenig 
berichtete Veränderungen bei der Wahl des Verkehrsmittels: 

„Ich war jeweils mit beiden Kindern ein Jahr zu Hause. Und wir hatten in der ganzen Zeit 
immer zwei Autos, immer. Weil, wie gesagt, mein Mann musste; wie gesagt, muss damit 
täglich nach [Name Stadt] fahren. Ja, und im ersten Jahr hat man so bestimmte Termine, 
die man also abfahren muss mit Baby, also bestimmte U-Untersuchungen, oder wenn das 
Baby mal verschnupft ist. (…) Und da musstest du definitiv ein Auto haben (…) Und ich bin; 
nach einem Jahr bin ich wieder in den Schuldienst eingetreten.“ (L08-W: 34; ähnlich: 
L11-W: 50, L14-M: 33) 

Familien mit zwei Vollzeit erwerbstätigen Elternteilen gab es vor allem in der ostdeutschen 
ländlichen Region (Landkreis Ludwigslust). Die durch Kinder zusätzlich anfallenden Wege 
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werden in diesen Familien großteils durch externe Kinderbetreuung aufgefangen (vgl. u. a. 
L07-M: 28-31, L08-W: 68, L14-M: 33) sowie indem öfter auf dem Heimweg von der Arbeit 
noch Einkäufe o. Ä. mit erledigt werden (vgl. u. a. L03-M: 40, L10-W: 14, L14-M: 39). 
 
Die deutliche Mehrheit der befragten Eltern konzentrierte sich bei den Erzählungen auf Ver-
änderungen in Autobesitz und Autonutzung. In Bezug auf weitere Verkehrsmittel berichteten 
drei Väter, dass sie für die Familie oder die besorgte Partnerin das Motorradfahren aufgaben 
oder zumindest deutlich reduzierten (vgl. E07-M: 80-82, E08-M: 30, L13-M: 40). Auch zwei 
Mütter gaben das Motorradfahren für die Familie auf (vgl. L10-W: 57, L12-W: 12). Ein Paar 
verzichtete im Hinblick auf die Kinder schon überhaupt auf die Anschaffung eines Motorrads 
(vgl. L11-W: 24). Ein Vater hingegen behielt Motorradfahren unverändert bei und fährt sogar 
ab und zu mal mit seiner kleinen Tochter zusammen (vgl. L01-M: 22).  

Generell scheint das Thema Sicherheit stark an Bedeutung zu gewinnen, sobald die Erwachse-
nen eigene Kinder haben. Das äußert sich auch in Schilderungen des eigenen Fahrstils, wie 
zum Beispiel diesen: 

„Früher bin ich deutlich rasanter gefahren. Ich hab in der Freizeit Autorennen gefahren, 
das heißt so Stoppelrennen meiner Brüder. (…) Ich bin leidenschaftlich gern Motorrad 
gefahren, was ich jetzt lasse aufgrund der Kinder, weil das für mich zu gefährlich ist. 
Und hab mein altes Auto jetzt verkauft, hab mir ein neues gekauft, weil ich sage: Ich brauche 
die Sicherheit, ich brauche den Komfort für die Kinder. Man hat dann schon ein anderes 
Denken an Sicherheit und Komfort.“ (L10-W: 57) 

„Also das geht eigentlich allen bei uns im Freundeskreis so, dass sie also mit der Geburt der 
Kinder auch eine etwas; eine gewisse Veränderung in der Persönlichkeit erfahren haben. 
(…) Vielleicht; man nimmt das Leben vielleicht irgendwie ein Stück weit bewusster wahr. 
Also (…) wenn man ein Kind hat, ist man sich plötzlich auch der Verantwortung bewusster 
(…) Und da fängt das natürlich auch an, dass man also auch beim Autofahren entsprechend, 
ja, rücksichtsvoller sich im Verkehr bewegt.“ (L03-M: 34) 

Dabei legen die Ergebnisse der Interview-Studie nahe, dass im Grunde noch weiter differenziert 
werden müsste, und zwar zwischen Kleinkindern, Grundschulkindern und Kindern an weiter-
führenden Schulen (ähnlich: Heine & Mautz 2000:124 f. auf Basis qualitativer Interviews):  

a) Kleinkinder können noch kaum allein unterwegs sein und müssen besonders oft begleitet 
werden; dafür sind jedoch viele der Begleitwege (zum Beispiel zum Kindergarten, zum 
Spielplatz) recht kurz und können zu Fuß zurückgelegt werden. Das verdeutlichen Schilde-
rungen wie diese: 

„Wie die Kinder klein waren, in den Kindergarten gingen oder vielleicht noch zu Hause 
waren, da ist man schon aus dem Grunde fast ausschließlich mit dem Rad oder mit dem 
Kinderwagen gegangen, weil die eh an die Luft mussten, ja? Da ist man nicht so schnell ins 
Auto gesprungen.“ (E12-W: 54) 

Gerade die letzte Aussage („Da ist man nicht so schnell ins Auto gesprungen.“) zeigt dabei 
anschaulich, wie durch das Kleinkind bisherige Verkehrsverhaltensroutinen der Erwachsenen 
deutlich aufgebrochen und verändert werden (können) – zumindest bei denjenigen Erwach-
senen, die Kinderbetreuung und Versorgungsarbeit (mit) übernehmen. Dennoch spielt das 
eigene Auto auch für Eltern mit Kleinkind(ern) eine wichtige Rolle: Vor allem stellt es aus 
ihrer Sicht eindeutig die schnellste und unkomplizierteste Möglichkeit zur Ortsveränderung 
in Notfallsituationen dar (vgl. u. a. E02-W: 148; E03-M: 250; L08-W: 34). Zudem kann mit 
dem Auto die Aufsichtspflicht bei kleinen, betreuungsbedürftigen Kindern leichter mit 
anderen Alltagsanforderungen wie Einkauf oder Besuche in Einklang gebracht werden, 
indem die Kinder ‚einfach schnell mitgenommen‘ und ggfs. kurz im Auto gelassen werden 
(vgl. u. a. E05-W: 88; E14-M: 52). 
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b) Grundschulkinder können im Vergleich zu Kleinkindern schon mit etwas Übung einige 
Wege (zum Beispiel zur Schule, zur Kinderbetreuung oder zu Klassenkameraden) ohne 
Begleitung der Eltern zurücklegen, sei es zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Entsprechend dürften 
in dieser Altersphase der Fußwegeanteil und die Begleitquote der Eltern etwas geringer 
ausfallen, wie auch diese emsländische Mutter es beschreibt: 

„Das wird dann irgendwann weniger. Also das, was hier im Ort ist an Freundschaften, was 
unser Sohn jetzt unterhält, das macht er komplett mittlerweile alleine, schon seit ein paar 
Jahren, dass er aufs Fahrrad steigt und alleine fährt. Wie gesagt, er fährt dann auch zum 
Fußballtraining mal alleine mit dem Fahrrad, die anderthalb Kilometer. Das ist überhaupt 
kein Problem mehr, das macht er alles alleine.“ (E11-W: 51) 

Dabei kann jedoch das morgendliche Verkehrschaos am Schultor dazu führen, dass die 
prinzipielle Eigenständigkeit von Grundschulkindern aus Sicherheitserwägungen der Eltern 
heraus nicht gelebt wird. So wurde der u. a. von Böhler (2006: 3) geschilderte Teufelskreis, 
wonach viele Eltern den Schulweg aufgrund der vielen motorisierten Bringdienste anderer 
Eltern als unsicher empfinden und daher ihre Kinder ebenso begleiten (vgl. Kap 3.3.2), auch 
im Rahmen der Interviews dieser Arbeit von Eltern angesprochen: 

„Das ist ein Nadelöhr (…) morgens. (…) Also die haben Parkplätze da wohl geschaffen, die 
haben auch Schülerlotsen da. Das ginge sonst gar nicht. (…) Aber auch dann wiederum 
Eltern, die diese Parkplätze nicht nutzen, die einfach sagen: Nein, ich stelle mich jetzt stumpf 
hier vorne hin. Wo ich dann manchmal denke, wenn ich unsere Tochter mit dem Fahrrad 
hinbringe: Super, du stehst mitten auf dem Weg, wo ich jetzt mit meinem Kind eigentlich her 
muss. Muss dann mit dem Fahrrad das Auto umschiffen und bin dann schon auf der Straße, 
auf der eigentlichen Fahrbahn wieder. Also das haben sie nicht gut gelöst. (…) Was für viele 
ein Grund mit ist, oder für uns AUCH ein Grund mit ist, wo wir sagen: Nein, wir begleiten 
unsere Tochter noch, weil es einfach teilweise morgens noch zu wuselig ist.“ (E11-W: 130) 

c) Kinder an weiterführenden Schulen können schließlich bereits die meisten Wege selbststän-
dig mit dem Fahrrad oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Sobald aller-
dings die öffentlichen Verkehrsverbindungen jenseits des Schulverkehrs unattraktiv sind und 
ungünstige Rahmenbedingungen fürs Fahrradfahren vorherrschen (z. B. große Entfernungen, 
keine Radwege, schlechtes Wetter, Dunkelheit), kann die grundsätzlich hohe Eigenständig-
keit dieser Kinder insbesondere im Freizeitbereich nicht gelebt werden, und es werden 
wieder mehr Begleitwege durch die Eltern erforderlich, in der Regel mit dem Auto (vgl. u. a. 
E04-W: 56; E09-W: 42; L05-W: 50; L06-W: 126). Insbesondere eher abgelegene ländliche 
Wohnorte können dann in dieser Phase belastend für Eltern und Kinder werden. Dies 
verdeutlicht etwa folgende Aussage einer emsländischen Mutter: 

„Für die Kinder ist es schlecht, weil wenn die vom Spielen kommen, sagen die immer: Mama, 
ich will aber in der Siedlung wohnen. Die Kinder gehen auf die Straße und spielen. Unsere 
müssen sich ja erst mal in Bewegung setzen. Unsere müssen sich ja wirklich immer verab-
reden. Die können nicht einfach so just for fun ins Dorf fahren und hoffen, dass da irgend-
welche Kinder laufen, sondern das muss wirklich dann verabredet werden.“ (E06-W: 40) 

 
 

6.2.3 Bewertung Fahrgemeinschaften, Rad, Bus, Bahn, Motorrad und Wege zu Fuß 

Im Rahmen der Interviews wurden die Eltern eingangs gebeten, ihre alltäglichen Wege zu schil-
dern (vgl. Kap. 4.3.2). Zusammen mit den gegen Ende des Interviews geäußerten Wünschen an 
die Verkehrspolitik wird in diesen Schilderungen deutlich, wie die Befragten derzeit Fahrge-
meinschaften, Fahrradfahren, Busfahren, Bahnfahren und zu Fuß zurückgelegte Wege bewerten 
und nutzen. Im Folgenden werden diese Bewertungen kurz dargestellt. Zur besseren Nachvoll-
ziehbarkeit werden die jeweiligen Fundstellen in den Interviews beispielhaft mit angegeben.  
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Abschließend wird betrachtet, inwiefern in den Schilderungen der befragten Eltern Fahrgemein-
schaften, Fahrradfahren, Busfahren, Bahnfahren und/oder zu Fuß gehen angesichts von „PKW-
Engpässen“ (also Situationen, in denen Fahrzeuge der Familie für einige Tage oder auf Dauer 
wegfallen) in Betracht gezogen oder tatsächlich als Alternative genutzt wurden. 
 

Bewertung von Fahrgemeinschaften 

In den Interviews wurde – bis auf wenige Ausnahmen – eine hohe Bereitschaft deutlich, sich mit 
anderen für Fahrgemeinschaften zusammenzutun, sei es für das berufliche Pendeln (vgl. u. a. 
E03-M: 14, E06-W: 50, L02-M: 42) oder für das Bringen der Kinder (vgl. u. a. E02-W: 2, E04-
W: 56, L03-M: 12). Eine Mutter formuliert das Bilden von Fahrgemeinschaften geradezu als 
allgemeine Handlungsmaxime:  

„Wir haben ein Auto für sieben Personen. Ich sage meiner Tochter, wenn ich fahre: 
Versuche das Auto vollzukriegen, dass die anderen Eltern nicht fahren müssen. Und um-
gekehrt auch, dass die Kinder das selbst organisieren, wenn einer fährt, dass die Eltern 
das Auto vollkriegen. (...) Die müssen das organisieren, sonst fahre ich nicht mehr.“ 
(L05-W: 30-32) 

Zwei andere Mütter betonen, dass das Mitnehmen und Bilden von Fahrgemeinschaften bereits 
so verbreitet ist und selbstverständlich praktiziert wird, dass man es nicht mehr groß verbessern 
könnte: 

„...dadurch, dass die Kontakte der Eltern sowieso schon bestehen, das läuft eigentlich gut. 
Also da kann ich mir nichts vorstellen, was verbessert werden könnte. Weil wenn irgendwas 
ist, dann wird sofort rumgehört, telefoniert, keine Ahnung, und dann läuft das auch.“ 
(E04-W: 86) 

„Aber dann ist wieder das Gute so, auf dem Lande regelt man das alles, in der Nachbar-
schaft. So, das kriege ich so in den Siedlungen mit, wo dann gesagt wird: Nimmst du mein 
Kind heute, nehme ich dein Kind morgen. Das läuft hier eigentlich ganz gut.“ (E06-W: 154) 

Hauptmotivation für Fahrgemeinschaften ist in der Regel, auf diese Weise Fahrtkosten zu sparen 
(vgl. u. a. L01-M: 96, L06-W: 78). Die vorwiegend finanzielle Motivation entspricht den Er-
kenntnissen einer Untersuchung zur Motivation von Studierenden, Mitfahrzentralen zu nutzen 
(Klöppinger 2011).  

Um die Kinder nachmittags zu Freizeitaktivitäten (Sport, Musik) zu bringen, werden relativ oft 
und auch zufriedenstellend Fahrgemeinschaften gebildet (vgl. u. a. E02-W: 2, E04-W: 56, 
L03-M: 12). Dies ist nicht verwunderlich, denn zum einen handelt es sich dabei oft um gut 
planbare Termine, zum anderen ist hier auch die zeitliche Entlastung als subjektiver Vorteil 
sehr deutlich: 

„Eine Woche fahren wir, andere Woche fährt dann die andere Familie hin. Ist auch praktisch, 
weil ich dann Zeit spare und auch Fahrweg, also ich muss nicht fahren und ich muss dann nicht 
eine Stunde vor der Tür warten. Praktisch.“ (E02-W: 2) 

„Und wenn ich dann meinen Termin habe, dann muss ich natürlich auch einen großen Umweg 
fahren, für die anderen auch. Aber dann braucht man nur einmal fahren, und das ist viel besser 
als viermal fahren. Besser ein Umweg als jedes Mal.“ (L05-W: 10) 

Hingegen berichteten etliche Interviewpartnerinnen und -partner von gescheiterten Anläufen, 
eine Fahrgemeinschaft für ihre beruflichen Wege zu gründen (vgl. u. a. E01-M: 34, E11-W: 44, 
E13-M: 40). Manchmal scheiterte der Versuch bereits daran, dass sich bei Nachfragen in der 
näheren Wohnumgebung niemand fand, die oder der überhaupt die gleiche Strecke und ähnliche 
Arbeitszeiten hat (vgl. u. a. E02-W: 95, L03-M: 58, L08-W: 84-86).  
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Als Hemmnis bzw. Grund für das Scheitern von beruflichen Fahrgemeinschaften wurde außer-
dem angegeben, dass man sich bei Fahrgemeinschaften – zusätzlich zu den familieninternen 
Abstimmungsprozessen – auch noch regelmäßig mit weiteren Personen abstimmen muss (vgl. 
u. a. E04-W: 26, L03-M: 62) und zusätzlich in der Flexibilität eingeschränkt wird (vgl. E11-W: 
74, E14-M: 88). Insbesondere der Rückweg stellt dabei ein Problem dar: Während es morgens 
oft feste Anfangszeiten am Arbeitsplatz gibt und das pünktliche Erscheinen am vereinbarten 
Treffpunkt zumeist gewährleistet werden kann, ist das Ende des Arbeitstages von einer Menge 
an Faktoren abhängig (vgl. E01-M: 86-88, L03-M: 58). Unerwartete und schlecht planbare 
Verzögerungen und Wartezeiten führen dann zu Konflikten und Unzufriedenheit mit der 
Fahrgemeinschaft (vgl. E05-W: 82, E11-W: 44).  

Ebenfalls problematisch sind Urlaubsphasen (vgl. L07-M: 117), Arbeitgeberwechsel (vgl. 
E13-M: 40) oder der bevorstehende Renteneintritt von Mitfahrenden (vgl. E06-W: 34) sowie 
Versicherungsfragen (vgl. L08-W: 84). 

Ist nur der Startpunkt kompatibel mit anderen Personen (also gleicher Wohnort, gleiche Auf-
bruchzeiten), nicht jedoch der Zielpunkt (z. B. Arbeitgeber in verschiedenen Orten), so gibt es 
in beiden ländlichen Regionen durchaus auch Fahrgemeinschaften, die sich nur bis zu einem 
Sammelpunkt zusammentun und von dort aus mit dem Fahrrad (vgl. E03-M: 13) oder dem 
eigenen Auto weiterfahren (vgl. E01-M: 148, L06-W: 78, L14-M: 67). Allerdings besteht auch 
hier oft das Problem mit dem Rückweg. So gibt es morgens vergleichsweise viele Bus- und 
Bahnverbindungen, abends jedoch nur noch wenige, so dass bei Verpassen eines Anschlusses 
die Wartezeiten schnell sehr lang werden können oder doch ein Taxi genommen werden muss 
(vgl. E01-M: 86-88).  
 

Bewertung des Verkehrsmittels Fahrrad 

Im südlichen Emsland ist das Fahrrad für viele Eltern ein vertrautes und häufig genutztes 
Verkehrsmittel (vgl. u. a. E04-W: 32, E07-M: 10, E11-W: 12), insbesondere für Einkaufswege 
(vgl. u. a. E01-M: 126, E05-W: 12, E08-M: 46) und den Weg zu Schule und Kindergarten 
(vgl. u. a. E04-W: 6, E05-W: 2, E11-W: 52). Vor allem einige Mütter sind davon überzeugt, 
dass Radfahren gut für ihre Kinder ist, und versuchen daher, als gutes Vorbild auch öfters das 
Rad zu nutzen (vgl. E06-W: 26, E12-W: 54). 
Ganz anders hingegen im Landkreis Ludwigslust: Hier wird von vielen Eltern kritisiert, dass 
es kaum durchgängige Radwege gibt und das Radfahren auf den vielbefahrenen, engen Land-
straßen viel zu gefährlich ist (vgl. u. a. L01-M: 248, L05-W: 98, L13-M: 98).  
Neben fehlenden Radwegen sprechen aus Sicht der Eltern auch die zum Teil sehr weiten Ent-
fernungen im ländlichen Raum gegen das Fahrrad (vgl. u. a. E06-W: 60, E10-W: 66, E13-M: 
92). Zudem wird das Durchgeschwitztsein als sehr unangenehm empfunden (vgl. L06-W: 76, 
L07-M: 1) sowie das Radfahren mit Gepäck (vgl. u. a. E09-W: 10, L05-W: 6, L14-M: 49) und 
bei schlechtem Wetter (vgl. u. a. E02-W: 72, E06-W: 62). Für einige Eltern führen auch 
Dunkelheit und mangelnde Straßenbeleuchtung abends dazu, dass sie es vorziehen, mit dem 
Auto statt dem Fahrrad zu fahren bzw. die Kinder entsprechend mit dem Auto bringen (vgl. 
E09-W: 10, E12-W: 4, L02-M: 28). Eine Mutter berichtete schließlich, dass sie eigentlich nur 
wegen dem Hund ab und zu aufs Fahrrad steigt (vgl. E12-W: 26). 

Die deutlichen Unterschiede in der Fahrradnutzung zwischen den beiden Untersuchungs-
regionen zeigen, dass zwar nach den Ergebnissen der Sekundäranalyse von Erwachsenen in 
ländlichen Räumen im Schnitt ein geringerer Anteil Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt wird 
als von jeweils vergleichbaren Erwachsenen in Kernstädten (vgl. Kap. 5.2, Abb. 5.08 und 
Abb. 5.09), es jedoch im Einzelfall je nach konkreter Infrastruktur durchaus starke Abwei-
chungen davon geben kann. 
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Bewertung des Verkehrsmittels Bus 

Für die befragten Eltern ist Busfahren insgesamt recht unattraktiv. Viele geben allerdings zu, 
dass sie auch nicht vertraut sind mit den genauen Buslinien und Fahrtzeiten (vgl. u. a. E13-M: 
54, L12-W: 14, L13-M: 100).  
Besonders stark wird kritisiert, dass die Busse so selten fahren – oft nur zu Schulzeiten, morgens 
und mittags (vgl. u. a. E04-W: 76-80, E09-W: 48, L05-W: 30). Dadurch ist insbesondere die 
Rückfahrt ein Problem (vgl. u. a. E01-M: 86-88, E14-M: 34, L02-M: 132, L08-W: 135) und 
Busfahren kommt für Arbeitswege oder Nachmittagsaktivitäten nicht in Frage (vgl. u. a. L06-W: 
74, E06-W: 64). 
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Entfernung zur nächsten Bushaltestelle. So ist nach Ansicht 
einiger Eltern bereits der Weg bis zur Haltestelle sehr lang und anstrengend (vgl. E06-W: 156, 
L04-W: 58). Zudem sei man bei Regen klitschnass, bevor man überhaupt den Bus erreicht (vgl. 
E06-W: 128, E09-W: 52). 
In beiden Untersuchungsregionen haben Eltern die Erfahrung gemacht, dass es keine oder nur 
sehr umständliche Busverbindungen über Bundeslandgrenzen hinweg gibt – und das, obwohl 
grenzüberschreitende Wege aufgrund von Arbeitsmarktverflechtungen in beiden Regionen keine 
Seltenheit sind (vgl. u. a. E07-M: 202, L04-W: 80, L05-W: 134).  
Einige Eltern aus dem Landkreis Ludwigslust bemängelten schließlich, dass oft leere Busse 
durch die Gegend fahren und die Verkehrsbetriebe über kleinere Fahrzeuge nachdenken sollten 
(vgl. L02-M: 22, L04-W: 88, L06-W: 98).  
 

Bewertung des Verkehrsmittels Bahn 

Die befragten Eltern erzählten ähnlich oft von guten wie von schlechten Erfahrungen mit dem 
Bahnfahren. Gut finden die Eltern, dass sie während der Fahrt entspannt lesen und arbeiten 
können (vgl. L09-M: 72), dass die Kinder spielen und sich frei bewegen können (vgl. E04-W: 
155, L12-W: 124) und dass die lästige Parkplatzsuche am Zielort entfällt (vgl. L12-W: 122). 
Was ihnen weniger gefällt sind umständliche Verbindungen mit vielen Umstiegen (vgl. L06-W: 
54) sowie Mitfahrer, die erwarten, dass die Kinder die gesamte Fahrt über ruhig und still sitzen 
(vgl. E05-W: 116). Zudem wurde kritisiert, dass Bahnfahren recht teuer sei und man oft nicht so 
weit im Voraus planen kann, um einen Spartarif zu bekommen (vgl. E04-W: 155, L03-M: 107).  
Je nach Wohnlage haben schließlich einige Familien das Problem, dass sie den Bahnhof nur mit 
dem Auto erreichen können (vgl. L04-W: 84, L06-W: 124). Hier könnten flexible öffentliche 
Zubringer-Verkehre eine sinnvolle Ergänzung sein, denn: Sitzt man erst einmal im Auto, wird 
nur noch selten auf Zug (oder Bus) umgestiegen (vgl. E01-M: 138, L09-M: 156, L11-W: 60).  
 

Bewertung des Verkehrsmittels Motorrad 

Einige Eltern aus dem Landkreis Ludwigslust nutzten vor der Familiengründung regelmäßig für 
ihre Wege ein Moped oder Motorrad (vgl. L02-M: 22, L10-W: 57, L12-W: 12, L13-M: 40). 
Die beiden einzigen Motorrad fahrenden Mütter gaben es dann explizit aufgrund der Kinder auf 
(vgl. L10-W: 57, L12-W: 12). 
Im Emsland berichteten deutlich weniger Eltern – und keine Mütter – von Erfahrungen mit dem 
Motorradfahren. Aber auch hier reduzierten zwei Väter ihre Motorradnutzung explizit für die 
Familie (vgl. E08-M: 30) bzw. gaben die Nutzung ganz auf (vgl. E07-M: 80-82).  

Während das Motorrad für zwei der interviewten Väter heute nur noch den Status eines Hobbys, 
einer Freizeitbeschäftigung hat (vgl. E08-M: 14, E08-M: 30, L01-M: 22, L01-M: 30), stellt es 
für einen Vater aus dem Landkreis Ludwigslust aufgrund der finanziell motivierten Abschaffung 
des zweiten Autos inzwischen wieder ein ganz alltägliches Verkehrsmittel dar (vgl. L13-M: 50, 
L13-M: 92). Ein wesentlicher Kritikpunkt am Motorrad oder Moped ist das Unfallrisiko (vgl. 
L09-M: 90, L10-W: 57). Zudem wird kritisiert, dass man auf dem Motorrad stärker der Witte-
rung ausgesetzt ist (vgl. L09-M: 90, L13-M: 92). Dem kann zwar durch wetterfeste Kleidung 
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(und ein Überwinden des „inneren Schweinehundes“) begegnet werden (vgl. L13-M: 92), 
spätestens im Winter stößt dieses Verkehrsmittel doch dann für die meisten an Grenzen (vgl. 
E08-M: 30, L14-M: 55). Was außerdem gegen den alltäglichen Einsatz des Motorrads aus Sicht 
zweier Väter spricht, ist, dass man damit keinen mitnehmen kann und auch keine Einkäufe 
erledigt bekommt (vgl. E08-M: 36, L13-M: 50-52). Diese Tätigkeiten muss oder müsste dann 
komplett die Person im Haushalt organisieren und übernehmen, die noch ein Auto zur Verfü-
gung hat – im Falle von L13-M tut dies die Partnerin (vgl. L13-M: 50-52).  
 

Bewertung von zu Fuß zurückgelegten Wegen 

Wenn jemand aus den befragten Familien zu Fuß geht (bzw. über das zu-Fuß-Gehen berichtet 
wird), dann sind es offensichtlich die Kinder – sei es auf dem Weg zur Grundschule (vgl. 
L07-M: 93), zur Nachmittagsbetreuung (vgl. L07-M: 28-31), von der Nachmittagsbetreuung 
nach Hause (vgl. L10-W: 4, L14-M: 21), zu bestimmten Freizeitaktivitäten (vgl. E12-W: 142, 
E14-M: 6, L02-M: 10, L07-M: 35-37) oder zu Freunden in der Nachbarschaft zum Spielen 
(vgl. L06-W: 120).  
Die Eltern selbst nutzen hingegen für ihre Alltagswege meist das Auto oder – für kurze Strecken 
innerorts – das Fahrrad. Auch für Familienausflüge am Wochenende wird offensichtlich ent-
weder das Auto oder das Fahrrad genutzt (vgl. u. a. E07-M: 24, E13-M:30, L07-M: 33, L09-M: 
20). Lediglich eine der befragten Familie geht am Wochenende regelmäßig spazieren – wegen 
ihrer Hunde (vgl. L12-W: 32).  
Interessanterweise berichteten etliche Eltern davon, dass sie selbst aktiv wurden, um die Fuß-
gängersicherheit für ihre Kinder zu erhöhen. Sie sammelten Unterschriften und Geld und setzten 
so die Errichtung von einem Gehweg (vgl. L13-M: 160), einem Radweg (vgl. L05-W: 164) oder 
von sicheren Fußgängerüberwegen (vgl. E07-M: 190, L04-W: 40, L07-M: 23-27, L08-W: 191) 
durch. 
Woran sich zwei Emsländer Mütter recht negativ erinnern, ist eine Vielzahl zu Fuß zurückgeleg-
ter Wege während der Elternzeit:  

„Also erst mal war ich geschockt, dass ich jetzt ganz viel zu Fuß laufen musste. Aber ich hab 
mich da irgendwie schnell dran gewöhnt.“ (E05-W: 36) 

„Ja, wo die klein sind, schiebt man natürlich (...) Da (...) kannten wir jeden Grashalm. 
(E06-W: 30) 

Hier klingt bereits an, dass der Verzicht auf die gewohnten Autofahrten nicht immer auf einer 
freiwilligen Wahl beruht. Zum Teil war das einzige Familienauto während der Elternzeit 
schlichtweg tagsüber nicht verfügbar (vgl. E03-M: 58), zum Teil wurde das Autofahren mit 
Kindern als belastend empfunden: 

„Meine Kinder sind alle ganz, ganz ungern Auto gefahren. Also die finden das ganz furcht-
bar, im Auto zu sitzen und angeschnallt zu sein usw. (...) spätestens nach zehn Minuten 
fangen die an zu brüllen. Also die beiden Großen jetzt nicht mehr, aber [Name jüngere 
Tochter] kann das bis heute. Sodass wir tatsächlich immer schon gezielt planen.“ 
(E09-W: 86) 

„Sitzen wir aber im Auto, ist gleich diese Stresssituation, unbekannter Weg, keine Ahnung, 
der eine hat Durst, der andere muss mal. Und das ist halt im Zug doch schon angenehmer 
als im Auto.“ (E04-W: 155) 

 

Bewertung angesichts von „PKW-Engpässen“ 

Die meisten von uns befragten Eltern gaben an, dass sie sich bei kurzzeitigen PKW-Engpässen 
(also Situationen, in denen Fahrzeuge der Familie für einige Tage wegfallen) in der Regel 
einfach von Familienmitgliedern oder Nachbarn ein Auto ausleihen (vgl. u. a. E03-M: 62-64, 
E11-W: 98, L09-M: 109-112, L11-W: 74). Nur als deutlich nachgelagerte Möglichkeit wurde 
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berichtet, sich einen Leihwagen zu nehmen (vgl. E04-W: 92, L04-W: 74, L08-W: 58) oder 
Fahrgemeinschaften zu nutzen bzw. zu suchen (vgl. E01-M: 70, E04-W: 88, L02-M: 52, 
L07-M: 119). Andere Verkehrsmittel wie Bus, Fahrrad oder Motorrad kamen nur selten in 
Betracht (z. B. E08-M: 36, L06-W: 132, L11-W: 44). Dies entspricht den bisherigen Erkennt-
nissen zur Reaktion privater Haushalte auf steigende Verkehrskosten (vgl. Kap. 3.3.1).  

Anders verhält es sich, wenn sich die befragten Eltern dauerhaft nur noch ein oder gar kein Auto 
leisten könnten: Dann käme vor allem das Fahrrad für bestimmte Wege (Einkauf, Arbeit) stärker 
zum Einsatz (vgl. u. a. E09-W: 50, E14-M: 68, L03-M: 136, L12-W: 44). Eltern mit einiger-
maßen regelmäßigen Arbeitszeiten würden zudem stärker als bislang Fahrgemeinschaften 
nutzen bzw. suchen (vgl. E06-W: 60, E10-W: 62, L11-W: 66). Einige könnten sich auch ein 
Moped oder Motorrad anstelle des Autos vorstellen für längere Strecken (vgl. E02-W: 72, 
E11-W: 68, L14-M: 55). Wenn es häufigere und direktere Busverbindungen gäbe, würde viele 
Befragten nach eigenen Angaben auch den Bus nutzen (vgl. u. a. E09-W: 52, E11-W: 72, 
L03-M: 56, L07-M: 115) – das derzeitige Angebot hält jedoch die Mehrheit nicht für alltags-
tauglich (vgl. u. a. E04-W: 32–34, E06-W: 56, L01-M: 124, L13-M: 94). Mit welchen konkreten 
Argumenten die befragten Eltern ihre Mobilitätsstrategien für die Zukunft begründen und 
welche Rolle dabei ihre Einstellung zum privaten Auto, ihre Umweltschutzbereitschaft und die 
Arbeitsteilung zwischen den aktuellen Partnern zu spielen scheint, wurde in einer eigenen 
Typenbildung näher untersucht (vgl. Kap. 6.4). 

Dieses Ranking von Handlungsoptionen entspricht auch den Angaben, die mit Hilfe des Kurz-
fragebogens (vgl. Kap. 4.3.3) erhoben wurden. Wie Abb. 6.09 zeigt, gaben die meisten der 
28 Befragten auf die Frage: „Was würden Sie bei stark steigenden Benzinpreisen tun?“ an, dass 
sie vor allem das Fahrrad mehr nutzen würden, sich ein spritsparenderes Auto kaufen oder Fahr-
gemeinschaften bilden würden. Eine verstärkte Busnutzung rangiert hingegen auf dem dritt-
letzten Platz der angebotenen Optionen. Nur die beiden sehr tiefgreifenden Veränderungen – 
Arbeitsplatzwechsel, Wohnortwechsel – werden da als noch unattraktiver angesehen. 
 

Was würden Sie bei stark steigenden Benzinpreisen tun? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6.09: Ranking der Handlungsoptionen bei stark steigenden Benzinpreisen  
(Kurzfragebogen; n = 28) 

 
Die hier festgestellten Prioritätensetzungen entsprechen den Ergebnissen einer repräsentativen 
Umfrage von Infas im Auftrag des Deutschen Verkehrsforums (vgl. Kap. 3.3.1 sowie Eck & 
Stark 2009: 11, 16). Auch dort wurden am stärksten diejenigen Maßnahmen favorisiert, die die 
täglichen Routinen am wenigsten verändern. 
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6.3 Bewertung von Beispielen für Dienstleistungen mit Mobilitätsbezug 

Im Rahmen der Interviews wurden den Eltern sechs verschiedene Dienstleistungen mit Mobilitäts-
bezug vorgestellt: Anruf-Sammel-Taxi, Flächen-Bus, Mobilitäts-Gutschein, Rollender Super-
markt, Mobile Bank und Markt-Treff (vgl. Kap. 4.3.2).  

Im Folgenden werden die Einschätzungen und Empfehlungen der Eltern zu jeder der sechs im 
Interview vorgestellten Dienstleistungen dargestellt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden 
die jeweiligen Fundstellen in den Interviews dabei beispielhaft mit angegeben. 

Generell wünschten sich einige Eltern bei der Einführung von neuen Angeboten eine ausrei-
chend lange Gewöhnungs-/Vorlaufzeit, da eine Umstellung von Routinen gerade in Haushalten 
mit mehreren Personen schwer fällt und länger braucht (vgl. E02-W: 137-139, E06-W: 80). 
Eine weitere grundsätzliche Empfehlung war, dass mobile Dienstleistungen sich möglichst 
untereinander absprechen sollten, so dass nicht an einem Tag vieles parallel und an anderen 
Tagen gar nichts angeboten wird (vgl. E02-W: 135).  

6.3.1 Anruf-Sammel-Taxi 

Bewertung Anruf-Sammel-Taxi 

Aus Sicht der befragten Eltern ist das Anruf-Sammel-Taxi besonders gut geeignet für regel-
mäßige Wege, zum Beispiel als Schulbus-Zubringer (vgl. E01-M: 114, L08-W: 110) oder als 
Zubringer zum Bahnhof für berufstätige Pendler (vgl. E01-M: 138, E15-M: 277, L07-M: 125). 
Außerdem ermöglicht es das Anruf-Sammel-Taxi, abends oder am Wochenende mit Freunden 
ein Glas Wein oder Bier trinken zu gehen (vgl. E11-W: 94, L02-M: 96). Ältere Personen könnte 
es bei Arztbesuchen unterstützen (vgl. L08-W: 110), und es gibt Eltern eine gewisse Sicherheit, 
dass ihre Kinder auch gut ankommen (vgl. L08-W: 129-131, L12-W: 64).  

Für einige wäre das Anruf-Sammel-Taxi durchaus eine Alternative zum Zweitwagen (vgl. u. a. 
L03-M: 69). Für das Anruf-Sammel-Taxi spricht, dass es vergleichsweise schnell zum Ziel fährt, 
ohne große Umwege (vgl. E11-W: 106, L03-M: 69, L08-W: 121). Als weiterer Vorteil wurde 
angesehen, dass die Fahrgäste des Anruf-Sammel-Taxis flexibel und autonom bleiben, da sie 
ihre weitere Fahrt ab Zielhaltestelle spontan entscheiden können (vgl. E06-W: 92-94, L03-M: 69).  

Manche halten das Anruf-Sammel-Taxi allerdings für unflexibel, da es immer auf eine Start- 
bzw. Zielhaltestelle ausgerichtet ist und nicht alle eine Haltestelle oder einen Bahnhof mit 
regelmäßigen Verbindungen in der Nähe haben (vgl. E13-M: 120-122, L08-W: 102-104). 
Zudem wird das Umsteigen als umständlich und unbequem empfunden, besonders mit Gepäck 
oder bei Regen (vgl. E09-W: 90, L10-W: 200). Bei großen Entfernungen in besonders dünn 
besiedelten Gegenden bezweifeln einige Eltern schließlich – durchaus zu Recht –, dass sich 
das Anruf-Sammel-Taxi selbst tragen kann (vgl. E13-M: 110, L10-W: 196).  

 

Empfehlungen der Eltern für ein Anruf-Sammel-Taxi 

Fahrpreis, Fahrzeit, Wartezeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität – für die meisten Befragten sind 
das die Hauptkriterien, die darüber entscheiden, ob sie das Anruf-Sammel-Taxi tatsächlich 
nutzen würden (vgl. E13-M: 110, L06-W: 98, L13-M: 132). Das Tarifsystem sollte einfach und 
verlässlich sein, und der Kostenaufwand für den Einzelnen möglichst unabhängig von der 
Anzahl der Fahrgäste (vgl. E13-M: 114). Dies wurde auch an den Rückfragen der Eltern 
deutlich: Wie viele Menschen müssen mindestens mitfahren? (vgl. L07-M: 129) Muss man 
Mitfahrer selbst organisieren? (vgl. L01-M: 116) Wird es günstiger, je mehr mitfahren, bzw. 
wenn am Ende keiner sonst mitfährt, wird es dann teurer? (vgl. E04-W: 104)  

Wichtig sind den Eltern auch Transportmöglichkeiten für Kinderwagen, Einkäufe usw. (vgl. 
E10-W: 116, E13-M: 110) Bei der Funktion als Schulbus-Zubringer sollten die Fahrer des 
Anruf-Sammel-Taxis warten, bis die Kinder im Schulbus sind (vgl. L08-W: 110).  
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6.3.2 Flächen-Bus 

Bewertung Flächen-Bus 

Der Flächenbus ist aus Sicht der befragten Eltern besonders gut für ältere Menschen geeignet, 
da diese zeitlich flexibler seien als Familien (vgl. E08-M: 62, L10-W:143). Außerdem käme der 
Flächenbus als Schulbus-Ersatz in Frage (vgl. u. a. E13-M: 136, L10-W:143) und für gemein-
same Ausflüge am Wochenende (vgl. E04-W: 109, L02-M: 96). Kinder könnten mit dem Flächen-
bus eigenständig nachmittags zu ihren Freunden oder Hobby fahren (vgl. E02-W: 109-111, 
L12-W: 64). Auf diese Weise entfielen Wege mit den als riskanter empfundenen Verkehrs-
mitteln Rad und Moped (vgl. E14-M: 100, L12-W: 64). Zudem würden die Eltern von Bring-
diensten entlastet werden (vgl. E02-W: 111, E04-W: 117).  
Die Meinungen gehen allerdings auseinander, für welche Altersgruppe an Kindern der Flächen-
Bus geeignet ist: Einige Eltern finden den Flächen-Bus vor allem für jüngere Kinder gut (vgl. 
L08-W: 151, E14-M: 100), unter anderem, da diese noch nicht längere Strecken alleine mit dem 
Rad fahren können (vgl. E14-M: 100). Andere Eltern sind der Meinung, dass der Flächen-Bus 
für jüngere Kinder ungeeignet ist, da sie damit zu lange unterwegs wären (vgl. E11-W: 92) und 
Angst hätten (vgl. E08-M: 62). Zudem würden Kinder erst wenn sie älter sind nachmittags ihre 
Freunde besuchen wollen (vgl. L12-W: 64). Da die Eltern jedoch keine expliziten Altersangaben 
machten und auch nicht explizit nachgefragt wurde, ist nicht ausgeschlossen, dass die unter-
schiedlichen Einschätzungen der Eltern lediglich auf unterschiedlichen Definitionen basieren, 
wann ein Kind als ‚jünger‘ oder ‚älter‘ bezeichnet wird. 

Für den Flächenbus spricht aus Sicht der Eltern vor allem seine Flexibilität, denn schließlich 
sind Start- und Zielpunkt der Reise beliebig wählbar, und man muss zwischendurch nicht 
umsteigen (vgl. u. a. E05-W: 110, E09-W: 90, L13-M: 128). Das ist nicht nur bequem, wenn 
man etwas transportieren muss (vgl. E13-M: 124), sondern für die Eltern zudem ein Plus an 
Sicherheit, wenn es um die Beförderung ihrer Kinder geht (vgl. L08-W: 129-131, L12-W: 64). 
Einige Eltern schätzten den Flächenbus auch als besonders umweltfreundlich ein, da mit ihm 
nur ein Kleinbus unterwegs wäre anstelle von drei Autos oder eines großen, halb leeren Busses 
(vgl. E04-W: 117, L02-M: 74).  

Manche Eltern sehen allerdings ein Dilemma darin, dass sich der Flächenbus nur rechnen dürfte, 
wenn sich genügend viele Personen zum Bündeln von Wegen finden lassen (vgl. E13-M: 110)  
– ein Problem, gerade in dünn besiedelten Regionen (vgl. L02-M: 92, L13-M: 114). Anderer-
seits bedeuten viele Fahrgäste wiederum größere Umwege und eine längere Fahrtzeit, was das 
Angebot wieder unattraktiver macht (vgl. L13-M: 114). Problematisch sei zudem, dass man 
aufgrund der Umwege nicht vorab wissen könne, wie viel Zeit man braucht, bis man ans Ziel 
kommt (vgl. E09-W: 84-86, L05-W: 104, L13-M: 110). Gerade für Berufstätige mit Familie 
seien Faktoren wie Zeit und Planbarkeit jedoch sehr wichtig.  
 

Empfehlungen der Eltern für einen Flächen-Bus 

Von Betreibern eines Flächenbusses wünschen sich die Eltern, dass man für zeitkritische Ter-
mine auch feste Ankunftszeiten buchen kann, zur Not gegen Aufpreis (vgl. E10-W: 118-120, 
L06-W: 98-100). Um Fahrten mit dem Flächenbus zu attraktiven Preisen anbieten zu können, 
könne man nach geeigneten Sponsoren suchen und vielleicht auch ehrenamtliche Fahrerinnen 
und Fahrer einsetzen (vgl. E08-M: 60, E08-M: 70). Wichtig sei ferner, dass genug Kindersitze 
vorhanden sind (vgl. E09-W: 88) sowie genug Platz für Fahrräder und Familieneinkäufe (vgl. 
E10-W: 117, E13-M: 110–115). Wie beim Anruf-Sammel-Taxi auch sollten schließlich die 
Fahrtkosten für den Flächen-Bus möglichst unabhängig von der Anzahl Fahrgäste sein (vgl. 
E13-M: 114, L14-M: 91). 
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6.3.3 Mobilitäts-Gutschein 

Bewertung Mobilitäts-Gutschein 

Der Mobilitäts-Gutschein ist nach Ansicht der Eltern besonders gut geeignet für Personen-
gruppen, die überhaupt eine realistische Wahl zwischen Verkehrsmitteln haben, zum Beispiel, 
weil sie in der Stadt leben (vgl. L03-M: 69) oder weil die Schule der Kinder zwar nicht mehr in 
Fußnähe, wohl aber in Fahrradnähe liegt (vgl. L03-M: 69, L10-W: 147) und die Kinder noch 
kein eigenes Moped oder Auto besitzen (vgl. L08-W: 127).  

Was am Mobilitäts-Gutschein gefällt, ist, dass er flexibel einsetzbar ist (vgl. E04-W: 117, 
E09-W: 90, L10-W: 194), um je nach Jahreszeit oder Wetter das passende Verkehrsmittel für 
den Schulweg zu wählen (vgl. E11-W: 104, L03-M: 69, L09-M: 69). Außerdem könne der 
Mobilitäts-Gutschein als eine Art „bargeldlose Reserve“ in Notsituationen hilfreich sein: 
Verpasst das Kind etwa den Bus, kann es damit selbstständig ein Taxi rufen (vgl. L08-W: 127) 
und wenn das Fahrrad plötzlich einen Platten hat, kann das Kind damit einfach zum Radgeschäft 
(vgl. E10-W: 82). 

Einige Eltern finden den Mobilitäts-Gutschein allerdings erst dann interessant, wenn er zusätz-
lich zum derzeit nutzbaren Schulbus ausgeteilt wird und damit tatsächlich eine finanzielle 
Entlastung darstellt (vgl. E10-W: 90-92, L02-M: 76-80). Ansonsten überwiegt bei den Eltern 
die Einschätzung, dass der Mobilitäts-Gutschein unnötig sei, da die Schulbusse bereits die beste 
Lösung zur Schülerbeförderung darstellen (vgl. u. a. E03-M: 160, E04-W: 117, L02-M: 114, 
L04-W: 147–152). 

Zudem birgt der Mobilitäts-Gutschein die Gefahr des Missbrauchs: Einige Eltern vertanken 
womöglich einfach den Gutschein ihrer Kinder (vgl. u. a. E01-M: 112, E05-W: 98, L04-W: 146, 
L14-M: 103) – und auch nicht alle Kinder könnten so einen Gutschein verantwortungsbewusst 
nutzen (vgl. L11-W: 78).  
So bedeutet der Mobilitäts-Gutschein nach Ansicht der Eltern am Ende doch nur einen Zusatz-
aufwand – man muss täglich neu entscheiden (vgl. E03-M: 154-159), sich mehr selbst organi-
sieren (vgl. E01-M: 96, E06-W: 98, E11-W: 104) und zudem prüfen, wofür die Kinder den 
Gutschein nutzen (vgl. L11-W: 78). 
 

Empfehlungen der Eltern für einen Mobilitäts-Gutschein 

Im Falle der Einführung eines Mobilitäts-Gutscheins wünschen sich die Eltern ein überzeugen-
des Abrechnungssystem (vgl. E03-M: 158) und eine Kontrolle, dass der Gutschein tatsächlich 
sachgemäß verwendet wird (vgl. L03-M: 69, L04-W: 144, L09-M: 140). Dabei wäre es gut, 
wenn auch private Fahrgemeinschaften über den Gutschein gefördert werden könnten (vgl. 
E14-M: 100-102, L09-M: 128). 

Zudem müsse klar kommuniziert werden, was der Gutscheinansatz im Vergleich zur herkömm-
lichen Schülerbeförderung kostet (vgl. E12-W: 148-150), welcher Verwaltungsaufwand damit 
verbunden ist (vgl. L07-M: 139) und wer den Mobilitäts-Gutschein einlösen darf – nur die 
Eltern, nur die Kinder oder nur Kinder in Begleitung ihrer Eltern? (vgl. L07-M: 133-135, 
L13-M: 114) 
 

6.3.4 Rollender Supermarkt 

Bewertung Rollender Supermarkt 

Viele der befragten Eltern kennen Rollende Supermärkte aus eigener Erfahrung – sei es aus 
ihrer Kindheit (vgl. E05-W: 132-134, E12-W: 178-180, E13-M: 138) oder durch aktuelle 
Beispiele in ihrer Region (vgl. u. a. E06-W: 110, E09-W: 98, L01-M: 156, L11-W: 90).  



145 
 

Aus Sicht der Eltern ist der Rollende Supermarkt besonders gut geeignet für kleinere, abgelegene 
Dörfer (vgl. u. a. E08-M: 76, L04-W: 208, L12-W: 92) sowie für Leute ohne eigenes Auto (vgl. 
E06-W: 116, L04-W: 208, L08-W: 163) und für ältere Menschen, die sich so selbst versorgen 
können und weniger abhängig sind von anderen (vgl. u. a. E06-W: 126, E11-W: 118, L03-M: 
87, L13-M: 136-138). Auch bei Kälte und Glätte im Winter spreche einiges dafür, den Rollen-
den Supermarkt zu nutzen anstatt selbst loszufahren (vgl. L04-W: 208). Man müsse so auch 
nicht erst umständlich die Kinder und Einkäufe umladen (vgl. E08-M: 76) und spare zudem Zeit 
(vgl. L11-W: 90) und Fahrtkosten (vgl. L06-W: 106). 

Viele Eltern gehen allerdings davon aus, dass der Rollende Supermarkt deutlich teurer ist als ein 
Discounter (vgl. u. a. E09-W: 94, E11-W: 114, L01-M: 156, L05-W: 150). Besonders für den 
Wocheneinkauf größerer Familien würde dieses Angebot daher nicht in Frage kommen (vgl. 
L01-M: 168, L05-W: 150). Zudem wird bemängelt, dass die Auswahl in einem Rollenden 
Supermarkt nicht sehr groß sei; damit fehle auch der Anreiz, mal etwas Neues auszuprobieren 
(vgl. u. a. E04-W: 129, E10-W: 128, L03-M: 101-103). Bedenken gab es auch in Bezug auf die 
Haltbarkeit der dort gekauften Waren. So berichteten zwei Elternteile von Erfahrungen mit 
verfallener oder bereits abgelaufener Ware, die sie in so einem Rollenden Supermarkt erhalten 
hätten (vgl. L01-M: 180, L04-W: 184-186). 

Ein weiteres Problem sehen die befragten Eltern in den begrenzten Angebotszeiten eines Rollen-
den Supermarktes. So sind vor allem die befragten Mütter ungern an feste Zeiten in der Woche 
gebunden, wo sie dann zuhause sein müssten (vgl. u. a. E02-W: 119–121, E05-W: 138, L10-W: 
204). Da würden sie lieber die Einkäufe flexibel auf einem Weg mit erledigen, da sie ohnehin 
täglich unterwegs seien und dabei immer an irgendeinem Laden vorbeikämen (vgl. E09-W: 94, 
E12-W: 190, L10-W: 204). 
 

Empfehlungen der Eltern für einen Rollenden Supermarkt 

Aus Sicht der Eltern ist der Rollende Supermarkt eher für „was Besonderes“ – für das spontane 
Eis im Sommer, für frisches Obst und Gemüse im Winter, für Dinge, die es nicht oder nicht so 
gut im Discounter zu kaufen gibt, und für Dinge, die man schlichtweg vergessen hat einzukaufen 
(vgl. u. a. E09-W: 98, E13-M: 138). 

Dabei sollte der Rollende Supermarkt möglichst verschiedene Arbeitszeiten berücksichtigen und 
sowohl vormittags als auch nachmittags oder abends mal vor Ort sein (vgl. E02-W: 123–125, 
E14-M: 114, L10-W: 210). Die Angebotszeiten sollten möglichst regelmäßig und zuverlässig 
sein (vgl. L02-M: 110, L12-W: 102), und die Produktpreise möglichst günstig (vgl. L06-W: 
106, L13-M: 156, E12-W: 190). Wichtig sei auch, die Angebotszeiten des Rollenden Super-
marktes im Ort entsprechend bekannt zu machen (vgl. E14-M: 122).  

Insgesamt scheint die Servicequalität das Entscheidende für den Erfolg des Angebots zu sein. 
Der Rollende Supermarkt sollte attraktiv und ansprechend gestaltet sein, von innen wie von 
außen (vgl. L02-M: 100). Das Personal sollte freundlich und nicht aufdringlich sein und einen 
individuell beraten (vgl. E05-W: 136–138, E06-W: 126, L06-W: 110–112). Zudem wäre schön, 
wenn man dem Rollenden Supermarkt gleich die Post mitgeben könnte (vgl. L14-M: 139), und 
wenn die Bestellung einfach beim Nachbarn abgegeben wird, wenn man es selbst einmal nicht 
pünktlich schafft (vgl. L12-W: 96). 
 

6.3.5 Mobile Bank 

Bewertung Mobile Bank 

Die Mobile Bank überzeugte nur wenige Eltern. Die Mehrheit ist der Meinung, dass sich eine 
Mobile Bank nicht lohnen würde, da man nicht oft zur Bank muss (vgl. E06-W: 118, L01-M: 
146, L04-W: 214), es genügend Banken in Reichweite gibt (vgl. u. a. E04-W: 127, E08-M: 78, 
L11-W: 98, L13-M: 138) und schließlich das meiste auch per EC-Karte (vgl. E06-W: 118, 
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L01-M: 148, L06-W: 102) und über das Internet erledigt werden kann (vgl. u. a. E03-M: 166, 
E09-W: 94, L06-W: 102, L14-M: 127–129). Zudem würden die lokal ansässigen Banken bereits 
Abendtermine und Hausbesuche anbieten (vgl. u. a. E09-W: 94, E11-W: 116, L11-W: 98). 

Die meisten Eltern halten eine Mobile Bank für unflexibel und einen unnötigen zusätzlichen 
Planungsaufwand (vgl. u. a. E04-W: 129, E11-W: 116, L05-W: 156, L12-W: 106). 
Andere meinen jedoch, gerade weil man nicht jeden Tag zur Bank müsse, könne man eine 
Mobile Bank problemlos einplanen (vgl. E05-W: 144–148, L03-M: 91). 
Dabei sei die Mobile Bank vor allem für kleine Bauernschaften und abgelegene Höfe geeignet 
(vgl. E08-M: 78, E14-M: 108–110) oder aber dort, wo auf wenig Raum vergleichsweise viele 
Menschen leben, wie zum Beispiel in Hochhaussiedlungen (vgl. L02-M: 104). Zudem wird die 
Mobile Bank eher für ältere Menschen (vgl. E03-M: 166, L07-M: 143) und für Leute ohne Auto 
(vgl. E02-W: 121, L12-W: 102–104) als hilfreich angesehen. 
 

Empfehlungen der Eltern für eine Mobile Bank 

Da nicht alle bei derselben Bank sind, ist aus Sicht der Eltern besonders wichtig, dass die Mobile 
Bank ein gebührenfreies, bankenübergreifendes Angebot bereitstellt (vgl. L04-W: 192–198, 
L05-W: 150–154). Die Mobile Bank sollte eher am frühen Abend als am Vormittag unterwegs 
sein (vgl. L10-W: 210). Zeit- und Ortsangaben zur mobilen Bank sollten regelmäßig vorab 
mitgeteilt werden (vgl. E14-M: 112).  

In der Mobilen Bank sollte es möglichst einen festen Ansprechpartner geben, um ein Vertrau-
ensverhältnis aufbauen zu können (vgl. E07-M: 186–188). Darüber hinaus weisen die Befragten 
auf das Überfallrisiko hin und raten zu entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen (vgl. L07-M: 
143, L10-W: 206). 
 

6.3.6 Markt-Treff 

Bewertung Markt-Treff 

Von den sechs vorgestellten mobilitätsbezogenen Dienstleistungen wurde der Markt-Treff 
insgesamt am besten bewertet. Viele Mütter nehmen besorgt eine Zentralisierung von Einkaufs-
möglichkeiten und das Schließen kleiner Läden vor Ort wahr (vgl. u. a. E05-W: 154, E09-W: 
94, L11-W: 90, L12-W: 92). Ein Markt-Treff hingegen fördere den Austausch und den Zu-
sammenhalt der Dorfbewohnerinnen und -bewohner untereinander (vgl. u. a. E04-W: 139, 
E10-W: 131, L03-M: 89) und könne einem Ort wieder eine Mitte und Identität geben (vgl. 
E14-M: 119) – zum Beispiel auch, indem gezielt auch Produkte aus der Region angeboten 
werden, die es nicht bei großen Supermarktketten zu kaufen gibt (vgl. L03-M: 103). 

Für den Markt-Treff spricht, dass man dort vieles konzentriert an einem Ort bekommen kann 
und so längere Wege spart (vgl. u. a. E02-W: 119, E04-W: 129, L10-W: 205, L13-M: 136). 
Das ist insbesondere dann praktisch, wenn man etwas vergessen hat und kurzfristig etwas 
braucht (vgl. E13-M: 140, L06-W: 102, L11-W: 92). Älteren Menschen könnte der Markt-Treff 
eine autonomere Lebensgestaltung ermöglichen, da sie sich so selbst versorgen können und 
weniger angewiesen sind auf eine Begleitperson mit Auto (vgl. E06-W: 112, L11-W: 94). 
Und aufgrund der fußläufigen Entfernung des Markt-Treffs könnten Eltern auch mal ihre 
Kinder einkaufen schicken (vgl. E13-M: 140). 

Die Eltern geben allerdings zu bedenken, dass sich ein Markt-Treff erst ab einer bestimmten 
Ortsgröße bzw. Einwohnerzahl rechnen dürfte (vgl. E14-M: 108, L04-W: 210–212, L13-M: 
154). Zudem seien die Preise vermutlich etwas höher als in einem Discounter. Das könnte 
problematisch sein, da die meisten Menschen heute primär auf die Preise achten und dabei 
übersehen, dass sie mit einem Markt-Treff auch Zeit und Fahrtkosten sparen (vgl. L02-M: 98, 
L11-W: 94).  
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Empfehlungen der Eltern für einen Markt-Treff 

Nach Ansicht der Eltern sollte der Markt-Treff möglichst in den frühen Morgenstunden und 
abends geöffnet haben, so dass Besorgungen vor und nach der Arbeit erledigt werden können 
(vgl. E05-W: 154, E13-M: 142, L11-W: 94, L11-W: 102).  

Die Betriebskosten und somit auch die Verkaufspreise könne man niedriger halten, indem man 
ehrenamtliches Personal einsetzt und nur eine Art flexible Rufbereitschaft anbietet, indem die 
Kundinnen und Kunden erst klingeln müssen, wenn sie etwas einkaufen möchten (vgl. E13-M: 
140, E14-M: 120). Dabei müssten nicht immer alle Produkte vorrätig sein, solange man nicht 
Vorhandenes kurzfristig liefern lassen könnte (vgl. L10-W: 210). 

Der Markt-Treff sollte möglichst zentral und gut erreichbar liegen (vgl. E14-M: 106) und zum 
Beispiel in direkter Nachbarschaft zu einer Kindertagesstätte, so dass Eltern das Abholen ihrer 
Kinder mit anderen Erledigungen verbinden können (vgl. E10-W:136, L04-W: 204). 

Was der Markt-Treff auf jeden Fall enthalten sollte, ist eine Post (vgl. E09-W: 96, L06-W: 102, 
L09-M: 152). Gut wäre auch ein EC-Geldautomat (vgl. E10-W: 134) und ein Sammeltaxi oder 
anderweitig organisierter Transportservice für Ältere (vgl. E14-M: 118, L12-W: 106). Über ein 
Schwarzes Brett ließen sich kirchliche Aktivitäten, Kursangebote und Mitfahrgelegenheiten 
effektiv kommunizieren und organisieren (vgl. E10-W: 134, E10-W: 142). Eine wichtige 
Voraussetzung für einen gute funktionierenden Markt-Treff sei schließlich auch der Markt-
betreiber: Dieser müsse freundlich und engagiert sein (vgl. L06-W: 110, L03-M: 89).  
 

6.3.7 Bewertung von mobilitätsbezogenen Dienstleistungen im Überblick 

In den Interviewgesprächen über PKW-Engpässe und über Alternativen zum privaten PKW 
wurde insgesamt deutlich, dass das Bewusstsein der Eltern für zukünftig steigende Mobilitäts-
kosten auffallend gering zu sein scheint. Ein Großteil der befragten Eltern orientiert sich auch 
bei Gesprächen über die Zukunft stark am bisherigen und vergangenen Mobilitätsverhalten und 
hofft, dass dies möglichst lange noch erhalten werden kann: 

„Ich glaube, wenn wir beide in Rente sind, dann werden wir nur noch ein Auto haben. (lacht)  
Ja, es ist wirklich so. Also vorher kann ich es mir nicht vorstellen. (…) Ich hab das auch schon 
von meiner Familie mitgenommen. (…) bei uns war es schon immer, dass ich so aufgewachsen 
bin, dass es immer so war halt.“ (L09-M: 90; ähnlich z. B. E04-W: 173, E08-M: 84, L11-W: 
60) 

Insgesamt geht es in den Argumentationen der Eltern sehr viel um Flexibilität: Am Flächen-Bus 
schätzen sie die beliebig wählbaren Start- und Zielpunkte der Reise (vgl. Kap. 6.3.2), am Anruf-
Sammel-Taxi die geringen Zeiten für Umwege (vgl. Kap. 6.3.1). Am liebsten hätten sie generell 
keine Anmeldefristen oder ähnliche Verbindlichkeiten. Der Mobilitäts-Gutschein schneidet 
hingegen eher schlecht ab, weil er nach Zusatzaufwand klingt und eine bewährte Routine – den 
Schulbus – in Frage stellt (vgl. Kap. 6.3.3). Der Markt-Treff punktet durch tägliche Verfügbar-
keit (vgl. Kap. 6.3.6), der Rollende Supermarkt durch Wunschbestellungen und Haustür-Service 
(vgl. Kap. 6.3.4). Eine Mobile Bank wird hingegen für nicht nötig befunden, da die Banken 
bereits flexibel genug ausgerichtet seien (vgl. Kap. 6.3.5). 

Ein weiteres zentrales Element sind Kostenvergleiche: Angesichts der niedrigen Preise großer 
Discounter werden dem Markt-Treff und den Rollendem Supermarkt keine großen Umsatz-
chancen prophezeit (vgl. Kap. 6.3.4 und 6.3.6). Da davon auszugehen ist, dass die meisten der 
Befragten regelmäßig einkaufen gehen und Preise vergleichen, zudem rund ein Viertel der 
Befragten bereits einen Rollenden Supermarkt selbst genutzt hat (vgl. Kap. 6.1), sind diese 
Einschätzungen vermutlich relativ realistisch und nicht allein auf eine Ablehnung Neuem 
gegenüber zurückzuführen. 
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Im Vergleich zur privaten Autonutzung werden auch Flächen-Bus und Anruf-Sammel-Taxi oft 
als zu teuer oder unwirtschaftlich eingeschätzt (vgl. Kap. 6.3.1 und 6.3.2). Dies ist insofern 
überraschend als dass nur sehr wenige der Befragten überhaupt Vorerfahrungen mit diesen 
Angebotsformen haben (vgl. Kap. 6.1) und seitens der Interviewerin keine konkreten Fahrpreise 
oder Kostendeckungsgrade genannt wurden. Hier dürfte die Erfahrung mit üblichen Taxipreisen 
eine Rolle spielen sowie die bekannte Tatsache, dass die tatsächlichen Kosten der privaten 
Autonutzung in der Regel deutlich unterschätzt werden. 
 
Grundsätzlich stellen aus Sicht der Eltern der Flächen-Bus und das Anruf-Sammel-Taxi zwar 
eine interessante Alternative dar – allerdings vor allem für die Mobilität ihrer Kinder (vgl. Kap. 
6.3.1 und 6.3.2). Die damit verbundene Entlastung von elterlichen Bring-/Begleitdiensten wurde 
insbesondere von den befragten Müttern positiv geschätzt, die ja auch mehrheitlich die Beglei-
tung der Kinder übernehmen (vgl. Kap. 5.6 und Anhang 15, Forschungsfrage 7x1). 

Mobile Dienstleistungen wie Rollender Supermarkt und Mobile Bank sind – nach Ansicht der 
Eltern – vor allem für ältere Menschen eine sinnvolle Alternative, da diese geringere Einkaufs-
mengen benötigen, weniger auf den Preis achten müssen und sich zeitlich leichter nach den 
Anbietern richten können (vgl. Kap. 6.3.4 und 6.3.5). Auch darin sehen vor allem die befragten 
Mütter durchaus eine Entlastung für ihren Alltag – was nicht verwundert, da auch sie es vor-
rangig sind, die sich um die (Schwieger-)Eltern kümmern, wenn diese in der Nähe wohnen 
(vgl. E05-W: 12, E11-W: 12, L04-W: 22). 

In den Argumentationen zu den hier ausgewählten sechs Dienstleistungen mit Mobilitätsbezug 
waren keine eindeutigen Unterschiede zwischen ostdeutschen und westdeutschen Eltern 
erkennbar. Auch zwischen Eltern mit unterschiedlichen Erwerbsmodellen gab es keine 
nennenswerten Unterschiede. 
 
Insgesamt bleibt mit den gezeigten Argumentationslinien die PKW-Nutzung seitens der Eltern 
weitgehend unhinterfragt. Bis auf einige Ausnahmen schien es für die meisten Eltern bereits 
ungewohnt und eher unangenehm zu sein, über Alternativen zum Auto auch nur nachzudenken. 
Das zeigt sich an Äußerungen wie dieser: 

„Ich denke, das ist ganz einfach hier so auf dem Lande, die Leute haben alle ein Auto. 
Und deswegen denkt man gar nicht so viel drüber nach: Was wäre ohne Auto? Wie gesagt, 
meine Führerscheingeschichte, da hab ich dann schon mal überlegt: Oh, was machst du 
ohne Auto? Dann führt man sich das mal vor Augen: Was wäre, wenn? Aber solange das 
Auto da steht ...“ 
(E06-W: 80; ähnlich z. B. E07-M: 72, L02-M: 114, L06-W: 70) 

Es verwundert daher nicht, dass auch für die Zukunft von vielen das Auto als unverzichtbar und 
als einzige wirklich alltagstaugliche Lösung angesehen wird (vgl. Kap. 6.2.3). Mit welchen 
konkreten Argumenten die befragten Eltern ihre Mobilitätsstrategien für die Zukunft begründen 
und welche Rolle dabei ihre Einstellung zum privaten Auto, ihre Umweltschutzbereitschaft und 
die Arbeitsteilung zwischen den aktuellen Partnern zu spielen scheint, wurde in einer eigenen 
Typenbildung näher untersucht, die im Folgenden näher beschrieben wird. 
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6.4 Mobilitätsstrategietypen 

Die im Folgenden vorgestellte Typologie ist das Ergebnis mehrerer, im Laufe der empirischen 
Analyse weiter entwickelter Vorläuferversionen. Wie in Kap. 4.3.7 beschrieben, durchlief der 
Typenbildungsprozess mehrere Runden der Bearbeitung und Verfeinerung.  

In früheren Versionen definierte eine Dimension ‚Aktuelle Verkehrsmittelnutzung‘ (mit den 
beiden Ausprägungen ‚ausschließlich motorisierter Individualverkehr‘ und ‚motorisierter 
Individualverkehr plus andere‘) die Typologie mit (vgl. Anhang 20 sowie die Darstellung in 
Ahrend & Herget 2012: 20-23). Im weiteren Analyseprozess wurde die Forschungsfrage weiter 
präzisiert und der Fokus ausschließlich auf zukunftsbezogene Dimensionen gelegt. Dies geschah 
zum einen, da die Dimension ‚Aktuelle Verkehrsmittelnutzung‘ begrifflich sehr stark an quanti-
tative Erhebungen erinnert und damit die Erfordernis und Stärke des hier gewählten qualitativen 
Zugangs nicht deutlich genug wird. Zum anderen unterscheidet sich mit dieser Schwerpunkt-
setzung die hier erarbeitete Typologie noch klarer von bisherigen Typisierungs-Ansätzen der 
Mobilitätsforschung (vgl. Kap. 3.3.3). 
 

6.4.1 Dimensionen und Analysekriterien im Rahmen der Typenbildung 

Für die Unterscheidung und Erklärung von mobilitätsbezogenen Bewältigungsstrategien erwie-
sen sich im Rahmen der Interviewauswertung schließlich zwei Themenbereiche als besonders 
aussagekräftig:  

 die verkehrsmittelbezogene (externe) Bewältigung und  

 die wohnortbezogene (externe) Bewältigung.  

Die im Abschnitt ‚Vorgehen im Rahmen der Typenbildung‘ (vgl. Kap. 4.3.7 nach Abb. 4.13) 
angestrebten Eigenschaften für Dimensionen werden von diesen beiden Themenbereichen 
erfüllt: 

 Sowohl die verkehrsmittelbezogene Bewältigung als auch die wohnortbezogene Bewältigung 
sind relevant für die Unterscheidung und Erklärung von mobilitätsbezogenen Bewältigungs-
strategien und werden von den Befragten im Zusammenhang mit ihrer zukünftig vorstell-
baren Mobilität genannt. 

 Beide Themenbereiche sind auch prominent, werden also im Vergleich aller kodierten 
Themenbereiche besonders häufig von den Befragten im Zusammenhang mit dem Thema 
Verkehr/Mobilität erwähnt. 

 Zudem sind beide Themenbereiche omnipräsent, denn zu beiden Themenbereichen wurden 
von allen Befragten klar zuzuordnende Aussagen getroffen.  

 Die Argumentationen zur verkehrsmittelbezogenen Bewältigung einerseits und zur 
wohnortbezogenen Bewältigung andererseits sind schließlich auch disjunkt, da sie sich 
hinreichend voneinander unterscheiden und sich nicht durcheinander ersetzen lassen. Bei 
Weglassen einer der beiden Bewältigungsformen würde zudem jeweils ein wichtiger, 
zusätzlich erklärender Aspekt fehlen. 

Beide Themenbereiche wurden als sogenannte ‚Dimensionen‘ verwendet, zum Aufspannen des 
Typologie-Merkmalsraums (zur Methode siehe Kap. 4.3.6). Im Folgenden werden die beiden 
Dimensionen und das Spektrum ihrer Ausprägungen näher beschrieben.  

 

Dimension „Verkehrsmittelbezogene (externe) Bewältigung“ 

Die Dimension Verkehrsmittelbezogene (externe) Bewältigung umfasst alle Textstellen, in 
denen deutlich wird, welche auf bestimmte Verkehrsmittel bezogenen Handlungsoptionen 
(Anschaffung/Abschaffung von Fahrzeugen, Umstieg/Verlagerung, gemeinsame Nutzung, ...) 
in Zukunft für das befragte Elternteil in Frage kommen. Diese Dimension liefert wichtige 
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Hinweise auf das Zukunftspotenzial, das von Eltern in ländlichen Räumen für die einzelnen 
Verkehrsmittel gesehen wird.  

Insgesamt gab es im Interviewmaterial fünf verschiedene Ausprägungen dieser Dimension, 
die oftmals in Kombinationen vorkamen: 

Die Ausprägung Zweitauto abschaffen umfasst alle Textstellen, in denen das Zweitauto als 
grundsätzlich verzichtbar angesehen wird und damit ein Verkauf als zukünftige Handlungs-
option in Frage kommt.  
Dieser Ausprägung wurden 5 der 28 Befragten aufgrund der Interviews zugeordnet (vgl. u. a. 
E03-M: 100, E08-M: 38). 

Die Ausprägung Elektroantrieb als Alternative beinhaltet alle Textstellen, in denen die Anschaf-
fung eines Autos mit Elektroantrieb als zukünftige Handlungsoption erwähnt wird.  
Dieser Ausprägung wurden 3 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E07-M: 232, L13-M: 174). 

Die Ausprägung Gemeinsame PKW-Nutzung mit anderen fasst diejenigen Textstellen zusam-
men, in denen eine stärkere gemeinsame Nutzung von Autos als zukünftige Handlungsoption 
genannt wird. Dazu gehören Aussagen,  
- dass Fahrgemeinschaften eine dauerhafte Alternative zum Selbstfahren darstellen könnten, 
- dass Autos gut mit Verwandten geteilt werden könnten, 
- dass beide Elternteile bestimmte Strecken gemeinsam im Auto zurücklegen oder sich geeignet 
abwechseln könnten.  
Dieser Ausprägung wurden 9 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E01-M: 80, L11-W: 62). 

Die Ausprägung Verkehrsmittelverlagerung in Richtung Rad/Roller enthält alle Textstellen, in 
denen eine vermehrte Nutzung des Fahrrads oder eines Rollers oder Motorrads für bestimmte 
Strecken als sinnvolle und dauerhaft (also nicht nur vorübergehend) mögliche zukünftige Hand-
lungsoption angesehen wird.  
Dieser Ausprägung wurden 15 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E02-W: 72-74, L01-M: 
100). 

Die Ausprägung ÖV, wenn besser umfasst schließlich alle Textstellen, in denen eine stärkere 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel als sinnvolle Alternative erachtet wird – allerdings nur, 
wenn das Angebot in punkto Taktung und/oder Fahrtdauer besser wäre als derzeit.  
Dieser Ausprägung wurden 16 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E04-W: 82, L04-W: 226–
228). 

Dimension „Wohnortbezogene (externe) Bewältigung“ 

Die Dimension Wohnortbezogene (externe) Bewältigung beinhaltet diejenigen Textstellen, in 
denen deutlich wird, welche auf den aktuellen, ländlichen Wohnort bezogenen Handlungs-
optionen (Umzug oder Bleiben) für die Zukunft in Frage kommen.  
Diese Dimension liefert wichtige Hinweise auf das Zukunftspotenzial, das von den befragten 
Eltern für ihren aktuellen, ländlichen Wohnort gesehen wird.  
Im Interviewmaterial fanden sich drei verschiedene Ausprägungen dieser Dimension: 

Die Ausprägung ortsstabil umfasst alle Textstellen, in denen eine enge Bindung an den 
aktuellen Wohnort deutlich wird oder eine geringe Bereitschaft, den derzeitigen ländlichen 
Wohnort (bei veränderten Rahmenbedingungen) möglicherweise zu verlassen. Dazu gehören 
Aussagen, 
- dass man noch nie woanders wohnte und nichts wirklich vermisst,  
- dass man aufgrund von engen sozialen/familiären Bindungen zum aktuellen Wohnort zog bzw. 

dort blieb,  
- dass man unter keinen Umständen wegziehen würde.  
Dieser Ausprägung wurden 11 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E12-W: 208, L02-M: 30). 
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Die Ausprägung landstabil beinhaltet alle Textstellen, in denen eine positive Bewertung des 
Landlebens im Allgemeinen oder eine negative Bewertung des Stadtlebens deutlich wird, sowie 
Textstellen, die darauf hinweisen, dass zwar ein Umzug in ein anderes Haus oder eine andere 
Wohnung in Frage käme, aber im Grunde nur unter der Maßgabe, dass der neue Wohnort noch 
hinreichend ländlich ist.  
Dieser Ausprägung wurden 11 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E06-W: 130, L05-W: 
170). 

Die Ausprägung Regionstyp-variabel enthält alle Textstellen, in denen eine deutliche Offenheit 
auch für städtische Wohnlagen deutlich wird oder eine hohe Bereitschaft, den derzeitigen länd-
lichen Wohnort (bei veränderten Rahmenbedingungen) möglicherweise zu verlassen. Dazu 
gehören Aussagen, 
- dass man schon einmal in einer Stadt wohnte und dort auch glücklich war,  
- dass ein Umzug in eine Stadt schon einmal ernsthaft erwogen wurde, 
- dass ohne Auto oder mit nur einem Auto ein Umzug in die Stadt die logische Konsequenz 
wäre. Dieser Ausprägung wurden 6 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E04-W: 72, L09-M: 
76-78). 

Neben den soeben beschriebenen zwei Dimensionen gab es noch vier weitere aufschlussreiche 
mobilitätsrelevante Themenbereiche in den Interviewgesprächen: 

 Emotionsbezogene (interne) Bewältigung, 
 Einstellung zum privaten PKW, 
 Umweltschutzbereitschaft, 
 Arbeitsteilung zwischen den Partnern. 

Diese vier Themenbereiche wurden als so genannte Analysekriterien bei der späteren Analyse 
der Mobilitätsstrategietypen mit einbezogen. Sie wurden jedoch nicht als zusätzliche, gleich-
berechtigte Dimensionen zum Aufspannen des Merkmalsraums verwendet. Grund hierfür war 
die folgende Überlegung:  
Die zwei oben beschriebenen Dimensionen bestimmen und gestalten die Mobilitätsstrategien 
der Eltern direkt und grundsätzlich, sie legen quasi den vorstellbaren und kommunizierbaren 
Möglichkeitsraum fest. Demgegenüber beeinflussen die vier genannten Analysekriterien die 
Mobilitätsstrategien lediglich indirekter, kleinteiliger und kurzfristiger, sie bestimmen eher die 
Variationen innerhalb des Rahmens.  
Würden die zusätzlichen Analysekriterien als gleichberechtigte weitere Dimensionen zur Defini-
tion des Merkmalsraums genutzt, so würde zudem die Anzahl der zu unterscheidenden Typen 
deutlich steigen, und die Anzahl Fälle pro Typus wären so gering, dass die Typologie nur noch 
mit erheblichen Einschränkungen kommunizierbar und kaum für die verkehrsplanerische Praxis 
nutzbar zu machen wäre. 

Im Folgenden werden auch die vier zusätzlichen Analysekriterien und ihr Spektrum an Aus-
prägungen vorgestellt. Darauf aufbauend wird in Kap. 6.4.2 schließlich die hier entwickelte 
Typologie vorgestellt und anhand von Interviewpassagen und Fallbeispielen illustriert. 

 

Analysekriterium „Emotionsbezogene (interne) Bewältigung“ 

Die Kategorie Emotionsbezogene (interne) Bewältigung beinhaltet alle Aussagen, in denen eine 
Abwehrhaltung gegenüber der Beschäftigung mit zukünftigen Mobilitätsproblemen deutlich 
wird, beispielsweise indem die Beschäftigung mit Alternativen zum Auto für unnötig erklärt 
oder auf später verschoben wird oder aber dem Verantwortungsbereich anderer Institutionen/ 
Organisationen zugeschrieben wird. 
Nach der Protection Motivation Theory (PMT; vgl. Kap. 3.4.1) treten emotionsbezogene 
Bewältigungsformen nur dann auf, wenn die Möglichkeiten zur Bewältigung einer bestimmten 
Bedrohung als gering eingeschätzt werden, die eigene Gestaltungsmacht also als gering einge-
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schätzt wird. Aussagen, die auf eine emotionsbezogene Bewältigung schließen lassen, können 
im Rahmen der Typologie zeigen, ob und inwiefern derartige interne Bewältigungsformen bei 
bestimmten mobilitätsbezogenen externen Bewältigungsstrategien deutlicher und intensiver 
auftreten. 
Die Aussagen der ‚Emotionsbezogenen (internen) Bewältigung‘ lassen sich in fünf verschiedene 
Ausprägungen unterteilen:  

Die Ausprägung Nachdenken unnötig umfasst diejenigen Textstellen, in denen ein Nachdenken 
über Alternativen zum Auto für unnötig erklärt wird – sei es, weil das Auto als alternativlos 
betrachtet wird (nach PMT: geringe Bewältigungswahrnehmung) oder weil eine Situation, in der 
man sich kein Auto mehr leisten könnte, für unrealistisch gehalten wird (nach PMT: geringe 
Bedrohungswahrnehmung).  
Dieser Ausprägung wurden 3 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. L05-W: 84, L11-W: 116). 

Die Ausprägung Wir machen schon viel/genug beinhaltet alle Textstellen, in denen betont wird, 
dass man bereits spritsparend fahren würde oder bereits ein umweltfreundliches Auto besitzt. 
Äußerungen dieser Art können Ausdruck eines schlechten Gewissens sein, im Sinne von 
‚Eigentlich müsste ich noch mehr tun, aber ich sage lieber, was ich schon alles mache.‘ 
Derartige Äußerungen können aber auch auf eine geringe Bewältigungswahrnehmung hin-
weisen, im Sinne von ‚Mehr als das, was ich schon tue, fällt mir zur Lösung der zukünftigen 
Bedrohungen auch nicht ein.‘  
Dieser Ausprägung wurden 8 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E06-W: 144, L01-M: 196). 

Die Ausprägung Politik/Staat ist verantwortlich umfasst alle Textstellen, in denen die Verant-
wortung für die Bewältigung zukünftiger Mobilitätsprobleme „der Politik“, „der Regierung“ 
oder „dem Staat“ zugeschrieben wird. Auch Äußerungen dieser Art können Ausdruck eines 
schlechten Gewissens sein, im Sinne von ‚Eigentlich müsste ich wohl noch mehr tun, aber ich 
betone lieber, dass andere erstmal anfangen sollen, und sage, was sie zu tun haben.‘ Derartige 
Äußerungen können aber auch auf eine geringe Bewältigungswahrnehmung hinweisen, im 
Sinne von ‚Mehr als das, was ich schon tue, fällt mir zur Lösung der zukünftigen Bedrohungen 
nicht ein – da müssen einfach andere 'ran.‘  
Dieser Ausprägung wurden 4 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E02-W: 150, E14-M: 148). 

Die Ausprägung Industrie soll erstmal enthält alle Textstellen, in denen die Verantwortung für 
die Bewältigung zukünftiger Mobilitätsprobleme der (Auto-)Industrie zugeschrieben wird. Wie 
bei der Ausprägung ‚Politik/Staat ist verantwortlich‘ können diese Äußerungen Ausdruck eines 
schlechten Gewissens sein oder auf eine geringe Bewältigungswahrnehmung hinweisen.  
Dieser Ausprägung wurden 2 der 28 zugeordnet (vgl. u. a. L13-M: 174, L14-M: 165). 

Die Ausprägung Verschieben beinhaltet schließlich alle Textstellen, in denen der angemessene 
Zeitpunkt zur Beschäftigung mit zukünftigen Mobilitätsproblemen erst dann gesehen wird, 
wenn die Probleme tatsächlich manifest sind.  
Äußerungen dieser Art können nach der Protection Motivation Theory auf eine geringe 
Bedrohungswahrnehmung hinweisen, im Sinne von ‚Alles halb so wild – wenn es soweit ist, 
findet sich schon eine Lösung.‘ Derartige Äußerungen können aber auch Ausdruck einer 
geringen Bewältigungswahrnehmung sein, im Sinne von ‚Ich weiß nicht, wie es ohne Auto 
gehen könnte – also verschiebe ich das Problem, bis es nicht mehr anders geht.‘ Dieser 
Ausprägung wurden 3 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E03-M: 118, L11-W: 64). 

 

Analysekriterium „Einstellungen zum privaten PKW“ 

Das Kriterium Einstellungen zum privaten PKW enthält alle Aussagen, die eine emotionale oder 
rationale subjektive Bewertung der eigenen Autos und ihrer Nutzung erkennen lassen. Diese 
Kategorie liefert interessante Hinweise auf die subjektive Bedeutung, die dem Auto zugeschrie-
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ben wird, und ermöglicht, zu prüfen, ob und inwiefern bestimmte Einstellungen vermehrt bei 
bestimmten mobilitätsbezogenen Bewältigungsstrategien vorkommen. 
Insgesamt konnten im Interviewmaterial vier verschiedene ‚Einstellungen zum privaten PKW‘ 
als Ausprägung herausgearbeitet werden, die oftmals in Kombinationen vorkamen: 

Die Ausprägung Auto macht Freude beinhaltet diejenigen Textstellen, in denen deutlich wird, 
dass das eigene Auto unabhängig von einem konkreten Fahrtzweck Freude bereitet, sei es, weil 
das Autofahren Spaß macht, oder sei es, weil das Auto „geliebt“ und schon fast wie ein Fami-
lienmitglied angesehen wird. 
Dieser Ausprägung wurden 4 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E07-M: 50, L08-W: 147). 

Die Ausprägung Auto = unverzichtbar fasst alle Textstellen zusammen, in denen deutlich wird,  
- dass mindestens ein, oftmals auch zwei private PKW als zwingend erforderlich angesehen 

werden, um den Alltag bewältigen zu können, 
- dass ein Verzicht auf das Auto insbesondere aufgrund von Arztbesuchen/Notfällen nicht in 

Frage kommt, 
- dass ein Verzicht auf das Auto insbesondere aufgrund der Arbeitswege nicht in Frage kommt, 
- dass Verkehrsmittel wie Bus, Bahn und/oder Fahrrad keine dauerhafte Alternative zum 

privaten PKW darstellen können. 
Dieser Ausprägung wurden 25 der 28 Befragten zugeordnet, oftmals gemeinsam mit der Ausprä-
gung ‚Auto = Gewohnheit‘ oder ‚Auto = ein Verkehrsmittel neben anderen‘(vgl. u. a. E01-M: 
168, L05-W: 86-90). 

Die Ausprägung Auto = Gewohnheit enthält alle Textstellen, in denen der Autobesitz/die eigene 
Autonutzung als etwas Selbstverständliches, ganz Alltägliches und Allgegenwärtiges dargestellt 
wird, das nicht groß hinterfragt wird, u. a. weil es schon in früheren Generationen so war oder 
einfach als alternativlos angesehen wird.  
Dieser Ausprägung wurden 9 der 28 Befragten zugeordnet, oftmals gemeinsam mit der Aus-
prägung ‚Auto = unverzichtbar‘(vgl. u. a. E03-M: 108, L03-M: 40). 

Die Ausprägung Auto = ein Verkehrsmittel neben anderen fasst schließlich diejenigen Text-
stellen zusammen, in denen deutlich wird,  
- dass der private PKW lediglich als Gebrauchsgegenstand für bestimmte Zwecke angesehen wird,  
- dass das Auto (zum Teil) im Alltag als verzichtbar angesehen wird, 
- dass an anderen Wohnstandorten stärker als derzeit auch andere Verkehrsmittel als das eigene 

Auto regelmäßig genutzt wurden, 
- dass auch andere Verkehrsmittel wie Bus, Bahn und/oder Fahrrad Spaß machen und im Alltag 

regelmäßig genutzt werden. 
Dieser Ausprägung wurden 10 der 28 Befragten zugeordnet, interessanterweise übrigens oftmals 
gemeinsam mit der Ausprägung ‚Auto = unverzichtbar‘(vgl. u. a. E10-W: 16, L09-M: 84). 

 

Analysekriterium „Umweltschutzbereitschaft“ 

Der Themenbereich Umweltschutzbereitschaft bezieht sich auf Aussagen zur aktuellen Berück-
sichtigung von Umweltschutzaspekten sowie die geäußerte Bereitschaft, das eigene Verkehrs-
verhalten für Belange des Umweltschutzes zu verändern. Das Kriterium ‚Umweltschutzbereit-
schaft‘ hat vier Ausprägungen:  

Die Ausprägung Umweltschutzbereitschaft gering fasst diejenigen Textstellen zusammen, in 
denen eine geringe aktuelle Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten deutlich wird oder 
eine geringe Bereitschaft, das eigene Verkehrsverhalten für Belange des Umweltschutzes zu 
verändern. Dazu gehören Aussagen, die Umweltschutz als wenig(er) entscheidenden Aspekt bei 
Verkehrsmittelwahlentscheidungen beschreiben, sowie Aussagen, die andere Personenkreise als 
einen selbst für den Umweltschutz verantwortlich machen.  
Dieser Ausprägung wurden 6 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. L10-W: 260, L13-M: 176). 
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Die Ausprägung Umweltschutzbereitschaft kostenorientiert umfasst alle Textstellen, in denen 
die Berücksichtigung (oder auch Nicht-Berücksichtigung) von Umweltschutzaspekten mit 
Kosten begründet wird. Dazu gehören Aussagen,  
- dass Umweltschutz und Kostensenkungen miteinander vereinbar seien,  
- dass man bereits sehr spritsparend fährt, 
- dass umweltfreundliche Autos (noch) sehr bzw. zu teuer seien, 
- dass Kosten beim Autokauf entscheidender waren oder sind als Umweltschutzkriterien. 
Dieser Ausprägung wurden 10 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E09-W: 66, L14-M: 165). 

Die Ausprägung Umweltschutzbereitschaft ambivalent enthält diejenigen Textstellen, in denen 
die Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten davon abhängig ist, welche anderen eventuell 
konkurrierenden Ansprüche oder Anforderungen vorliegen. Hierzu gehören insbesondere Äuße-
rungen, in denen deutlich ein schlechtes (Umwelt-)Gewissen bei intensiver Autonutzung ge-
schildert wird.  
Dieser Ausprägung wurden 9 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E04-W: 175-182, L05-W: 
174). 

Die Ausprägung Umweltschutzbereitschaft hoch beinhaltet schließlich alle Textstellen, in denen 
eine hohe aktuelle Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten deutlich wird oder eine hohe 
Bereitschaft, das eigene Verkehrsverhalten für Belange des Umweltschutzes zu verändern. 
Dazu gehören insbesondere Aussagen, die Umweltschutzkriterien als sehr wichtig erachten, 
sowie Aussagen über eigene bereits praktizierte Beiträge zum Umweltschutz, beispielsweise 
dass einige Strecken aus Umweltschutzgründen bereits ohne Auto zurückgelegt werden. 
Dieser Ausprägung wurden 3 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. L02-M: 132, L06-W: 56). 
 

Analysekriterium „Arbeitsteilung zwischen den Partnern“ 

Die Kategorie Arbeitsteilung zwischen den Partnern bezieht sich auf die Arbeitsteilung zwischen 
den Elternteilen hinsichtlich Erwerbsarbeit, Einkaufen, Hausarbeit und Kinderbetreuung. Neben 
dem aktuellen Rollenverhalten geht es dabei auch um die geäußerte Bereitschaft, Erwerbs- und 
Versorgungsarbeiten mit dem Partner bzw. der Partnerin flexibel aufzuteilen, auch entgegen 
derzeitiger Geschlechterrollen. Das Kriterium ‚Arbeitsteilung zwischen den Partnern‘ hat drei 
Ausprägungen:  

Die Ausprägung bewusst rollentypisch umfasst alle Textstellen, in denen eine bewusste Ent-
scheidung für ein rollentypisches Rollenverhalten erkennbar wird, sei es, weil dies für natürlich 
oder sinnvoller befunden wurde, oder sei es, weil in der Vergangenheit ein Rollentausch ge-
scheitert ist.  
Dieser Ausprägung wurden 3 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E04-W: 54, L12-W: 16). 

Die Ausprägung faktisch rollentypisch beinhaltet alle Textstellen, in denen rein faktisch ein 
rollentypisches Rollenverhalten beschrieben wird, ohne dass erkennbar ist, ob es sich dabei um 
eine bewusste Entscheidung handelte oder handelt.  
Dieser Ausprägung wurden 14 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E01-M: 56, L04-W: 32). 

Die Ausprägung rollenflexibel enthält alle Textstellen, in denen eine flexible, je nach Situation 
variierende aktuelle Arbeitsteilung beschrieben wird, sowie Aussagen, anhand derer eine hohe 
Bereitschaft deutlich wird, Erwerbs- und Versorgungsarbeiten auch entgegen derzeitiger 
Geschlechterrollen mit dem Partner bzw. der Partnerin aufzuteilen.  
Dieser Ausprägung wurden 11 der 28 Befragten zugeordnet (vgl. u. a. E09-W: 32, L03-M: 2). 
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6.4.2 Typologie der Mobilitätsstrategien 

Nachdem über die Analyse des gesamten Interviewmaterials zwei Themenbereiche als Dimen-
sionen identifiziert wurden sowie vier zusätzliche Analysekriterien ausgemacht wurden (vgl. 
Kap. 6.4.1), wurden anschließend für jede der 28 interviewten Personen einzeln alle diejenigen 
Interviewpassagen herausgefiltert, der der jeweiligen Dimension bzw. dem jeweiligen Zusatz-
kriterium zugeordnet wurden. Diese Interviewpassagen wurde qualitativ daraufhin geprüft, wie 
die betrachtete Person aufgrund ihrer Äußerungen und im Vergleich zu den anderen Interview-
befragten klassifiziert werden kann, d. h., welche Ausprägung der jeweiligen Dimension bzw. des 
jeweiligen Analysekriteriums für sie also begründet angenommen werden kann45. Das Ergebnis 
ist in Anhang 19 dargestellt.  

Insgesamt wurden fünf verschiedene Mobilitätsstrategietypen 1a, 1b, 2a, 2b, 3a identifiziert 
(siehe die folgende Tab. 6.03), die grundsätzlich noch weiter abstrahiert werden können zu drei 
Haupttypen 1, 2, 3. Im Folgenden werden alle fünf Mobilitätsstrategietypen (einschließlich des 
besonderen Falles E02-W) näher vorgestellt, und dies wird durch von mir abgeleitete typ-
bezogene Empfehlungen für mobilitätsbezogene Angebote ergänzt.  
Die von mir ergänzten Empfehlungen fokussieren dabei auf Verkehrsangebote,  
–  die den jeweils herausgearbeiteten Vorstellungs- und Einstellungsmustern der Befragten 

möglichst gut entsprechen und 
–  die im Vergleich zur individuellen PKW-Nutzung nach aktuellem Kenntnisstand als 

umweltverträglicher gelten.  
Nicht vorgenommen wurde hingegen eine typbezogene Konzeption von Interventionen zur 
gezielten Erweiterung des jeweiligen Vorstellungs- und Einstellungsmusters. Dies hätte den 
Rahmen dieser Arbeit gesprengt und zudem eines interdisziplinären, psychologisch geschulten 
Teams bedurft, um nicht zu subjektiv geleitet zu sein. Ein solcher Schritt bietet sich allerdings 
durchaus für hierauf aufbauende Forschungen an (vgl. Kap. 8.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E01-M = 1. befragte Person im Emsland, männlich (usw.) * beide Elternteile Vollzeit erwerbstätig 

 ** Mutter mehr erwerbstätig als Vater  
Tab. 6.03: Mobilitätsstrategietypen (Übersicht)  

                                                 
45 Im Folgenden verwende ich auf Ebene der einzelnen Personen den Begriff der Klassifikation, während ich auf 
Ebene der übergeordneten Typologie von Ausprägungen einer Dimension oder eines Analysekriteriums spreche. 
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Typ 1a: „Auto(s) gemeinsam nutzen, auch weitere Verkehrsmittel – und hier bleiben“ 

Dieser Typus kann zusammenfassend beschrieben werden als „landverbundene, pragmatisch-
multimodale46 PKW-Kollektivnutzer“. Die dieser Charakterisierung zugrunde liegenden 
typischen Einstellungs- und Argumentationsmuster werden im Folgenden näher dargestellt. 

Zunächst einmal zeichnen sich die hier zusammengefassten Elternteile dadurch aus, dass für sie 
angesichts steigender Kosten in erster Linie eine stärker gemeinsame Nutzung von vorhandenen 
Autos in Frage kommt – sei es, indem Fahrzeuge mit Verwandten geteilt werden, oder sei es, 
dass Fahrgemeinschaften für regelmäßige Fahrten gesucht werden: 

„Müsste man sich mit denen unten engagieren und sagen: Ich komme dann und dann wieder, 
da müsste jemand losfahren. Ja, gehen würde das auch, klar. Also ich denke mal aber, dass 
der Haupt; die Hauptperson wäre; die das Auto haben müsste, wäre ich, durch meine Arbeit 
(...) Wenn wirklich was Wichtiges wäre, würde ich mit dem Fahrrad fahren, hätte ich kein 
Problem mit. Aber auf die Dauer gesehen würde das nicht irgendwie ...“ (E01-M: 80) 

„Ich hab eine Kollegin, die kommt aus dem Nachbarort. Die arbeitet aber ein bisschen 
anders wie ich. Dann müsste ich mich mit der irgendwie arrangieren. Also sie fängt morgens 
eher an, weil die hat die Kinder groß. Und entweder müsste meine Schwiegermutter die 
Kinder morgens fertig machen dann, oder ich müsste halt ... Ja, wahrscheinlich würde es so 
drauf hinauslaufen. Und dass ich mich dann ihrer Arbeitszeit anpasse.“ (E06-W: 60) 

„Also da würde ich mich, glaube ich, eher darum kümmern, (...) mit anderen Leuten mich zu 
arrangieren, abzuwechseln (...) ich weiß noch nicht genau, wie man das machen könnte (...) 
Aber das würde ich erfolgreicher sehen erst mal, als hier mich auf Busse zu verlassen.“ 
(E10-W: 62) 

„Man könnte Fahrgemeinschaften bilden, wenn man wollte. Wenn mehrere Personen das 
wollten, wäre das kein Problem. Es schränkt halt ein bisschen ein. (...) wir sind vier oder 
fünf Kollegen, die aus dem gleichen Ort kommen. Wir könnten uns rein theoretisch alle 
zusammentun, fahren aber alle alleine.“ (E11-W: 74) 

Selbst wenn dem Stadtleben grundsätzlich bestimmte Vorzüge zugesprochen werden oder gerne 
auch mal Städte besucht und besichtigt werden, der ländliche Wohnort wird von Personen dieses 
Typs auch für die Zukunft als unveränderlich angesehen,:  

„Also wir haben viele Städtereisen ja schon gemacht (...) Da hab ich immer gesagt: Ich täte 
hier im Leben nicht wohnen. (...) Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste nach draußen gehen 
und stehe schon wieder vor einer Wand – nein, das wäre so kein Leben für mich in der 
Stadt.“ (E01-M: 74) 

Besonders deutlich zeigt sich das im Fall von E05-W. Diese emsländische Mutter hat die Region 
noch nie verlassen, pflegt eine enge Bindung an ihr Heimatdorf und zog auch nur ihrem Mann 
zuliebe zum aktuellen Standort um: 

„... für mich war das hier schon ganz große Umgewöhnung. Also ich komme ja auch vom 
Dorf, aber außerhalb. Und bis zum Dorf hin war es ein Kilometer (...) das nächste Haus war 
– was weiß ich – vielleicht 500 m oder 400 m weit entfernt (...) Und als ich hierhin gezogen 
bin, das war schon erst grauenhaft für mich. Überall Häuser, rechts, links, die Straße. 
Deswegen, also Stadt wäre nichts für mich. Mir reichte dieser Wechsel schon (lacht).“ 
(E05-W: 54) 

Die Bereitschaft, das Auto stärker mit anderen gemeinsam zu nutzen, dürfte zum Teil damit 
zusammenhängen, dass es in diesen Haushalten bereits ein weniger genutztes Zweitfahrzeug 

                                                 
46 Multimodalität bezeichnet die (regelmäßige) Verwendung von mindestens zwei verschiedenen Verkehrsmitteln 
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, in der Regel innerhalb einer Woche (vgl. u. a. Nobis 2007, Wojtysiak & 
Dziekan 2012). 
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gibt, welches ohne große Einschränkungen im eigenen Alltag mit anderen geteilt werden 
könnte: 

„Wir haben zwei Autos. Ist nicht unbedingt nötig, glaube ich, aber es ist irgendwo … ja. 
Wir haben Schwiegereltern hier im Haus gehabt bis vor zwei Jahren. Die haben hier unten 
gewohnt. Mein Schwiegervater war pflegebedürftig. Und meine Schwiegermutter hat zu-
nehmend an Demenz; ist sie zunehmend erkrankt, sodass ich da öfters mal ein Auto benutzt 
habe. Und (...) dann hatte ich die Kinder noch klein, dann waren hier … Arztbesuche standen 
an. Und da musste ich schon flexibel sein. Und so hat sich das dann irgendwie eingeschli-
chen, dass wir zwei Autos haben. Und die haben wir auch noch, obwohl unser ... Ich sag’ 
mal, der steht viel in der Autogarage.“ (E05-W: 12; ähnlich: E03-M: 102) 

Hinzu kommt. dass einige der hier zusammengefassten Eltern schon mehrfach gute Erfahrungen 
mit Fahrgemeinschaften gemacht haben (vgl. u. a. E06-W: 154, L05-W: 30).  

Bei den meisten Personen des Mobilitätsstrategietyps 1a ist die Einstellung zum privaten PKW 
nicht mit Existenzsicherung assoziiert und eher wenig emotional. Lediglich E07-M erzählt, dass 
er gerne und auch gerne schnell Auto fährt (vgl. E07-M: 50). Die meisten Eltern dieses Typs 
sehen zwar das Auto als derzeit unverzichtbar für ihren Alltag an, beschreiben jedoch das Auto 
lediglich als „ein Verkehrsmittel neben anderen“ oder als eine „Gewohnheit“: 

„Und hier hat mich einfach nur genervt, als wir irgendwann hier wieder hingezogen sind, 
dass sofort klar war, dass wir ein zweites Auto brauchen. Das war vorher so eine Erleich-
terung gewesen, zu sagen: Boah, wir schaffen das mit einem. Hört sich vielleicht albern an, 
aber es war irgendwie wirklich wie eine Befreiung, dass man eins wieder abstoßen konnte, 
Platz in der Garage, und letztlich fühlte man sich auch besser.“ (E10-W: 36) 

„Wenn das Auto halt nicht zur Hand ist, dann wird eben halt eine andere Möglichkeit ge-
funden, oder wie auch immer. Beispielsweise, wir fahren halt mit dem Fahrrad oder wir 
fahren am Wochenende mal nicht weg, oder so was.“ (L06-W: 132) 

„Ja, ist schon interessant, wenn man da mal intensiv drüber nachdenkt, was man so alles 
mit Auto macht. Ja, das ist immer so selbstverständlich. Oder wenn man mit Freundinnen 
irgendwohin fährt. Jeder hat ein Auto, jeder kann sagen: Ja, ich fahre wohl.“ (E06-W: 152) 

Im Fall von L05-W könnte der eigene landwirtschaftliche Betrieb nicht ohne Auto aufrecht-
erhalten werden. Daher wird in dieser Familie bereits bei kurzzeitigen PKW-Engpässen sofort ein 
Leihwagen aufgetrieben, um die Existenzgrundlage nicht zu gefährden (vgl. L05-W: 86-92). 
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass L05-W in keinem anderen Verkehrsmittel eine 
ernsthafte Alternative zum Auto sieht. 

Die Umweltschutzbereitschaft der Männer des Mobilitätsstrategietyps 1a erwies sich zumeist als 
ambivalent oder kostenorientiert, beispielsweise: 

„Die ganz wichtige Rolle kann es [der Umweltschutz; Anm. der Autorin] bei uns gar nicht 
haben, sonst würden wir noch mehr versuchen, ein Auto abzuschaffen wieder. Aber es lässt 
sich nicht verwirklichen hier in der Gegend. Was wir schon; oder was ich schon versucht 
habe, oder meine Frau auch, eine Fahrgemeinschaft zu finden. Oder das versuchen wir 
eigentlich immer wieder, wenn sich da irgendwas bietet. Dann versucht man das mal 
wahrzunehmen, aber es geht eben nicht immer. Von daher hat Umweltschutz schon eine 
wichtige Bedeutung, aber nicht die übergeordnete Bedeutung.“ (E13-M: 170) 

„Und Umwelt, sage ich mal ganz ehrlich, wir sind … Also meine Einstellung dazu ist, wir 
müssen; man muss immer das so weit ausreizen als Familie (...), dass das bezahlbar bleibt.“ 
(E01-M: 174) 

Die Frauen dieses Typs lassen hingegen eine höhere Umweltschutzbereitschaft erkennen, die 
sich durchaus auch bei ihrer Verkehrsmittelwahl – insbesondere die Nutzung des Fahrrads für 
Kurzstrecken – auszuwirken scheint: 
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„(…) das ist auch ein Punkt, warum ich dann mal öfter mit dem Rad fahre, um zu sagen: 
Also Umwelt ist belastet ohne Ende, Benzinkosten ohne Ende, und dann steige ich doch 
lieber aufs Fahrrad um, als dass ich dann immer noch mal Auto fahren müsste (…) wenn 
man an die Tankstelle fahren muss, wo man dann sagt: Also eigentlich ist es echt strafbar, 
hier ranzufahren und wieder volltanken zu müssen. Das ist dann, wo man sich da echt 
drüber ärgert und sagt: Warum geht's nicht anders irgendwie?“ (L06-W: 56) 

„Wenn ich jetzt merke, oder man hört es dann ja auch am Radio, dass es von der Umwelt 
her ganz schlecht ist auch so, dann lassen wir es schon mal, dass wir sagen: Wir müssen 
ja auch jetzt nicht da unbedingt hinfahren. Wir können auch hier bleiben, oder wir machen 
hier was mit dem Fahrrad. Das schon. Also man muss nicht auf Teufel komm raus da 
irgendwo in den Zoo fahren.“ (E05-W: 182) 

Dass es dabei zwischen den Partnern durchaus Unterschiede geben kann, verdeutlicht diese 
Aussage: 

„Das sind so diese unnützen Wege, wo ich behaupte, dass ich dann doch mal schneller das 
Fahrrad nehme, und er erst sagt: Nein, ach, zum Brötchenholen nehme ich das Auto. Dabei 
sind das 300 m. Kann ich mit dem Fahrrad. Wo ich mich dann frage: Warum musst du das 
Auto nehmen? Ja, gut, aber das ist mittlerweile so, dass ich mich da gar nicht mehr darüber 
aufrege. Er macht seins, ich hab meinen Stil, und dann ist das gut.“ (E11-W: 56) 

Hier wird deutlich, dass und wie unterschiedliche Einstellungen und Nutzungsgewohnheiten zu 
Reibungspunkten in der Partnerschaft führen können. Deutlich steigende Kraftstoffpreise 
dürften hier durchaus das Potenzial haben, derartige Konflikte in der Partnerschaft (wieder) 
aufleben zu lassen und bisherige Alltagsarrangements ins Wanken zu bringen. 

Die Arbeitsteilung zwischen den aktuellen Partnern ist bei diesem Typus ähnlich oft rollen-
flexibel (4 Fälle) wie rollentypisch (5 Fälle). In den rollentypischen Haushalten scheinen vor 
allem die regelmäßigen beruflichen Fahrten des Mannes relativ leicht durch gemeinschaftlichere 
Formen der Autonutzung substituierbar, da die unregelmäßigeren Einkaufs- und Begleitwege 
klare Aufgabe der Frau sind: 

„Die Sachen, die ich außer meiner Arbeit mache, die könnte ich theoretisch auch mit 
Fahrrad bewältigen, sage ich mal so. (…) Also wenn ich wiederkomme, dann stelle ich das 
Auto meistens auf den Hof, und dann fahren die anderen. (lacht) So zum Unterricht oder 
Einkaufen usw., macht alles meine Frau dann, da hab ich nichts mit zu tun.“ (E01-M: 56) 

„Er benutzt das Auto wirklich von uns am allerwenigsten. Da bin ich diejenige, die wirklich 
am meisten fährt. Weil ich alleine auch zur Arbeit fahre, und eigentlich so das ganze Kinder-
kutschieren erledige. Der kommt abends erst um halb sechs wieder. Ja, abholen kann er die 
wohl manchmal, aber (Pause) sei es Einkaufen oder irgendwelche Termine, das mache ich 
eigentlich.“ (E06-W: 50) 

Eine rollenflexible Arbeitsteilung ist hingegen durch deutlich mehr Abstimmung und Unregel-
mäßigkeiten bei den täglichen Wegen gekennzeichnet: 

„Mein Mann arbeitet in Schichten. Der arbeitet früh/spät. Und ich genauso (…) je nachdem, 
wer dann Zeit hat oder wie das dann ist, dann fährt derjenige Einkaufen.“ (L06-W: 14) 

An solchen Aussagen wird deutlich, dass in rollenflexiblen Partnerschaften feste Fahrgemein-
schaften mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen haben dürften, da sich Änderungen in den 
Plänen einzelner Familienmitglieder in der Regel stärker auf beide Elternteile auswirken und 
ergebnisoffener verhandelt werden als in Partnerschaften mit rollentypischer Arbeitsteilung. 
Entsprechend betont auch E06-W, dass die Fahrgemeinschaft ihres Mannes nur deshalb so gut 
funktioniert, weil die Mitfahrenden sehr entgegenkommend und flexibel sind: 

„(...) dadurch, dass mein Mann zwei Junggesellen in der Fahrgemeinschaft hat, die immer 
bereit sind zu tauschen, weil die keine Frau und Kinder haben, die das Auto brauchen, kann 
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er immer tauschen. (...) Das ist das Gute, dass da zwei Junggesellen bei sind (lacht).“ 
(E06-W: 40) 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie die Paare mit rollentypischer Arbeitsteilung mit 
Situationen umgehen, in denen sie für eine begrenzte Zeit die Aufgaben anders verteilen. Hier 
sind es zumeist die Frauen, denen die Aufgabe zufällt, ihre Partner entsprechend einzuweisen: 

„Wenn der mal eine Woche Urlaub hat, dann ist der immer so: Ach so, ja, heute ist ja 
Mittwoch, dann hat der ja Training. Und so diese ganzen Termine, dass er das überblickt … 
Dass ich dann sage: Du kannst jetzt nicht abhauen, du musst gleich [Name Sohn] eben; 
sehen, dass der zum Training kommt. – Ach so, ja. Das kriegen die dann so nicht mit. Dafür 
ist der auch den ganzen Tag weg und das Tagesgeschäft, das läuft so an ihm vorbei. Aber mit 
Spickzetteln kriegt der das alles hin.“ (E06-W: 156) 

„Ja, und wie gesagt, die war ja auch eine ganze Zeit krank, meine Frau. (...) Und da hab ich 
von der Krankenkasse Geld gekriegt und hab dann hier den Haushalt gemacht. (...) Ja, ich 
hab gesagt: Bevor du gehst, machen wir jetzt erst mal hier alle Wäschekörbe (lacht). Was für 
ein Waschmittel, und haste nicht gesehen. Und das kann ich jetzt, oder hab ich dann gelernt, 
hab ich dann selber gemacht alles, kein Problem. (...) war erst natürlich ein bisschen Um-
stellung.“ (E07-M: 90-92) 

Die folgende Abb. 6.10 zeigt die Eigenschaften des Mobilitätsstrategietyps 1a noch einmal im 
Überblick, ergänzt um die von mir abgeleiteten typbezogenen Empfehlungen für mobilitäts-
bezogene Angebote. Die auffällige Häufung von Elternteilen aus der westdeutschen ländlichen 
Region wird im folgenden Kap. 6.4.3 diskutiert.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6.10: Übersicht zum Mobilitätsstrategietyp 1a 
 

Aufgrund der Prioritätensetzung der hier dargestellten Elternteile auf eine stärker gemeinsame 
Autonutzung dürften für sie vor allem solche Handlungsansätze anschlussfähig sein, die auf dem 
Auto als technische Basis ansetzen. Dazu gehören ressourcenschonende Fahrzeuge wie zum 
Beispiel plug in hybrid electric vehicles (PHEV), also PKW, die neben einem vergleichsweise 
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kleinen Verbrennungsmotor zusätzlich mit einem Elektromotor ausgestattet sind, dessen Batterie 
während der Parkzeiten (z. B. am Wohnhaus über Nacht oder am Arbeitsplatz) über das normale 
Stromnetz geladen werden kann. Derartige Fahrzeuge ermöglichen einerseits im Vergleich zum 
reinen Verbrennungsmotorfahrzeug einen kraftstoffsparenderen und emissionsärmeren47 Betrieb 
und sind andererseits im Vergleich zu rein elektrischen Fahrzeugen kostengünstiger und können 
längere Gesamtstrecken bewältigen. Dies dürfte gerade in ländlichen Räumen und für den Alltag 
von Familien von großer Bedeutung sein und wird auch dem Bedürfnis der Eltern nach einer 
zuverlässigen und schnellen Fortbewegungsmöglichkeit in Notfallsituationen besser gerecht als 
ein rein elektrisches Fahrzeug.  
Für die Eignung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen in ländlichen Räumen spricht zudem, dass 
die insgesamt am Stichtag zurückgelegte Wegelänge von Erwachsenen in Familienhaushalten 
ländlicher Räume mit 58 km (vgl. Kap. 5.2 sowie Anhang 2 sowie Anhang 15, Forschungs-
frage 5a) immer noch deutlich innerhalb der Reichweite üblicher PKW-Batterien liegt. 

Neben derartigen Fahrzeugantriebskonzepten kommen für den Mobilitätsstrategietyp 1a die ver-
schiedensten Ansätze des privaten oder kommerziellen Carsharing in Frage sowie Fahrgemein-
schaftsbörsen und die Vermittlung spontaner Mitfahrgelegenheiten. 
Aufgrund der Heimatverbundenheit dürften daneben auch Ansätze in Frage kommen, die die 
Infrastruktur und Lebensqualität vor Ort verbessern, wie zum Beispiel Dorfläden oder mobile 
Dienstleistungen (Rollender Supermarkt, Mobile Bank usw.). 
Da die Personen dieses Typs mehrheitlich eine pragmatische Einstellung gegenüber dem Auto 
haben und insbesondere die Frauen dieses Typs durchaus auch weitere Verkehrsmittel in ihrem 
Alltag nutzen (wollen), dürften schließlich auch Ansätze zur Verbesserung des öffentlichen 
Verkehrs und des Radverkehrs auf Interesse stoßen. 
 
 

Randfall L03-M: „Auto(s) gemeinsam nutzen, auch weitere Verkehrsmittel – oder umziehen“ 

Der Ludwigsluster Vater L03-M zeigte als Einziger der in dieser Studie befragten Elternteile 
Eigenschaften, die nach dem hier identifizierten Merkmalsraum für Mobilitätsstrategien für 
einen Mobilitätsstrategietyp 1b sprechen könnten. L03-M kann zusammenfassend beschrieben 
werden als ein „grundsätzlich umzugsbereiter, sehr rational und umfassend abwägender 
Familienalltags-Manager mit Schwerpunkt auf gemeinsame PKW-Nutzung“. Die dieser 
Charakterisierung zugrunde liegenden typischen Einstellungs- und Argumentationsmuster 
werden im Folgenden näher dargestellt. 

Ähnlich wie die Elternteile, die dem vorherigen Typ 1a zugeordnet wurden, zeichnet sich auch 
L03-M dadurch aus, dass für ihn in erster Linie eine stärker gemeinsame Nutzung von vorhan-
denen Autos in Frage kommt. Zunächst einmal ist für L03-M aufgrund der räumlichen Nähe zu 
den Schwiegereltern eine gemeinsame Fahrzeugnutzung mit diesen gut vorstellbar, ergänzt 
durch die Nutzung von Rad oder Roller: 

„Also da sind wir (…) in der glücklichen Lage, dass die Schwiegereltern auch am Ort wohnen 
und beide hier quasi am Ort (…) arbeiten und dann ihre Autos nicht unbedingt brauchen. (…) 
Weil man dann viele Fahrtwege gemeinsam absolvieren könnte, bzw. dann auch mit Fahrrad 
oder vielleicht auch mal (..) mit einem Roller oder Mofa.“ (L03-M: 56) 

Etwas später im Gespräch kommt für L03-M auch in Frage, mit der Partnerin ein Auto gemeinsam 
zu nutzen, wobei eine/r den bzw. die andere/n bis zur Fahrgemeinschaft mitnehmen müsste: 

                                                 
47 Bei Nutzung des durchschnittlichen deutschen Strommixes haben batterieelektrische Fahrzeuge erst ab einer 
Lebensfahrleistung von 100.000 km eine bessere Klimabilanz als Fahrzeuge mit Ottomotor. Bei Nutzung aus-
schließlich erneuerbarer Energien (z. B. aus einer hauseigenen Solaranlage oder aus zusätzlich errichteten Wind-
kraftanlagen) werden die Klimawirkungen der Batterieherstellung bereits ab einer Fahrleistung von 30.000 km 
kompensiert (vgl. Helms et al. 2011). 
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„Dann müsste man tatsächlich vielleicht Fahrgemeinschaften in der Form bilden, dass man 
sagt: Okay, man spricht das in dieser Woche ab, in der das Auto nicht zur Verfügung steht, 
dass man eben den Ehepartner zu einem Kollegen (…) bringt, und von dort aus fährt er dann 
gemeinsam mit. Man fährt dann selbst zur Arbeit und müsste dann entsprechend den Rück-
weg genauso organisieren.“ (L03-M: 62) 

Die unspezifisch-generelle Wortwahl („dass man eben den Ehepartner zu einem Kollegen 
bringt“) verweist auf die grundsätzlich rollenflexible Arbeitsteilung in dieser Partnerschaft, die 
auch an weiteren Interviewpassagen deutlich wird. Dass L03-M allein die männliche Bezeich-
nung „Ehepartner“ wählt, könnte dafür sprechen, dass er wohl derjenige ist, der dann zur Fahr-
gemeinschaft gebracht werden würde. Aufgrund der in der DDR und in der BRD jeweils deut-
lich unterschiedlichen Geschlechterideologien und -politiken scheint es allerdings in Ost-
deutschland auch immer noch üblicher, ausschließlich die männliche Form zu verwenden, 
wenn beide Geschlechter gemeint sind. Dieser Eindruck drängte sich zumindest während 
meiner Interviewerhebungen im Landkreis Ludwigslust auf. In diese Richtung weisen auch 
Aussagen des Sprachwissenschaftlers Prof. Dr. Jürgen Stiewe in einem Interview48sowie eine 
sprachwissenschaftliche Magisterarbeit an der Universität Konstanz (Eckerle 2007: 29). 
Dies könnte damit zusammenhängen, dass sich Frauen mit DDR-Vergangenheit bereits viel 
stärker gleichberechtigt fühlen als Frauen mit BRD-Vergangenheit und daher zum Teil auch 
die Verwendung einer geschlechterdifferenten Sprache als unnötig empfinden.  

Im Gegensatz zu den Personen des Mobilitätsstrategietyps 1a schließt L03-M allerdings auch 
einen Wohnortwechsel als Option nicht aus. Dabei fällt auf, wie vergleichsweise umfassend und 
langfristig dieses Paar bereits über den derzeitigen Wohnstandort nachgedacht hat, bevor sie sich 
entschieden, dorthin zu ziehen: 

„Und zwischen dem ersten und dem zweiten [Kind; Anm. der Autorin] kamen die Pläne zum 
Bauen auf, dass wir also selber ein Haus bauen wollen. Und da war natürlich dann Thema: 
Wo baut man, wo wohnt man? Weil man bindet sich damit langfristig. Und wie kann man 
dann eben diese entsprechenden Wege bewältigen? Und da waren wir aber eigentlich davon 
überzeugt, dass es – dadurch dass wir beide recht selbstständig sind und beide Auto fahren – 
dass wir das lange leisten können. Und dass selbst dann, wenn wir eben sozusagen 80 sind 
und vielleicht nicht mehr Auto fahren sollten, dass man das anders organisieren kann. Also 
sprich, dann entweder mit Taxi oder vielleicht mit anderen Einrichtungen. (…) wir haben 
auch gesagt, wir würden nicht unbedingt – auch vor diesem Hintergrund – sozusagen an 
unserem Haus kleben bleiben. Also wir haben dann schon auch entsprechend die Sichtweise, 
dass wir sagen: Okay, wenn‘s dann wirklich nicht anders geht, dass wir dann eben doch eher 
in Stadtnähe ziehen. Und das wäre z. B. [nennt verschiedene Städte in der Umgebung] oder 
sonst wohin. (…) Es gibt sicherlich auch sehr, sehr schöne Bereiche in jeder großen Stadt.“ 
(L03-M: 38) 

Die Umweltschutzbereitschaft von L03-M kann anhand seiner Äußerungen als kostenorientiert bis 
ambivalent bezeichnet werden. Sie wirkt sich stärker bei der Wahl des privaten PKW aus als bei 
der alltäglichen Verkehrsmittelwahl: 

„(…) beim Umweltschutz ist vielleicht noch zu sagen, also dadurch, dass man eben so viel mit 
dem Auto umher fährt, ist es natürlich auch so ein bisschen – das ist in der Tat so – hat man 
ein klein wenig schlechtes Gewissen, dass man sagt manchmal: Muss ich das alles mit Auto 
absolvieren? (…) dass man da einfach auch im Zuge der; des gewachsenen Bewusstseins da 
das eine oder andere Mal drüber nachdenkt, aber durch; wie gesagt, mangels anderer Mög-
lichkeiten doch häufig darauf einfach zurückgreifen muss.“ (L03-M: 121) 

                                                 
48 http://blog.17vier.de/wp-
content/uploads/2012/02/interview_geschlechtergerechte_sprache_j%C3%BCrgen_schiewe.pdf (Stand: 14.9.12) 
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„Also wir achten schon da drauf, dass wir einen PKW haben mit einem möglichst geringen 
Verbrauch. Was sicherlich dann auch den angenehmen monetären Nebeneffekt hat, dass man 
weniger Benzin oder Kraftstoff verbraucht. Ansonsten ist es mir schon wichtig, auch ein Auto 
zu haben, bei dem man möglichst viel entweder aus recyceltem Material herstellt bzw. wieder 
zurückgewinnen kann. Das ist schon wichtig, weil das auch nicht nur aus Umweltschutz-
gedanken, sondern auch aus wirtschaftlichen Gedanken auch wieder miteinander verknüpft 
werden kann, nämlich Ressourcenverbrauch.“ (L03-M: 119) 

Die Einstellung zum privaten PKW ist bei L03-M recht pragmatisch; das Auto ist für ihn 
schlicht ein Mittel zur Alltagsorganisation: 

„Also die Bedeutung [des Autos; Anm. der Autorin] für den Familienalltag ist derzeit (…) die 
ganz schlichte Frage der Organisation von A nach B. Das heißt, die Kinder müssen abgeholt 
werden, man muss die Kinder irgendwo hinbringen, oder man muss eben den Alltag, sprich 
die Einkäufe, erledigen. Von daher hat das Auto bei uns eben mangels anderer Alternativen 
(…) noch eine sehr große Bedeutung. Ich würde es jetzt aber nicht als extrem wichtig ein-
schätzen, weil vielleicht bewertet man das eine oder andere über.“ (L03-M: 119) 

Entsprechend bedeutet die gedankliche Schwerpunktsetzung auf eine kollektivere Autonutzung 
nicht, dass L03-M nicht auch andere Verkehrsmittel nutzen würde und erwägt (siehe z. B. 
L03-M: 136). Diese spielen allerdings eine nachgelagerte Rolle.  
Warum dies so ist, wird gut nachvollziehbar, wenn man den Zusammenhang zwischen Ver-
kehrsmittelwahl und Arbeitsteilung näher betrachtet. Die Arbeitsteilung im Familienhaushalt 
von L03-M kann als deutlich rollenflexibel bezeichnet werden. Wie auch beim vorherigen 
Mobilitätsstrategietyp ermöglichen und erleichtern auch hier die zwei Fahrzeuge im Haushalt 
die rollenflexible Arbeitsteilung. Die Vorstellung, womöglich in Zukunft nur mit einem 
Fahrzeug im Haushalt klarkommen zu müssen, wird daher mit großer Sorge betrachtet: 

„Man wäre dann aber so gebunden und so eng eingebunden – so zumindest die Vorstellung –
, dass man also seinen täglichen Alltag, sein alltägliches Organisationspensum nicht mehr 
schaffen würde. Sprich; oder nur schwer schaffen würde, sprich die Kinder, Schule, Verein, 
Hort, das alles unter einen Hut zu bringen. Das wäre dann eigentlich übergangsweise sicher-
lich nur eingeschränkt möglich.“ (L03-M: 62) 

Dies entspricht den Erkenntnissen von Kudera (2000: 301; s. a. Kap. 3.2), wonach in wohlhaben-
den Ländern wie Deutschland die meisten Menschen die Vorstellung von weniger verfügbarem 
Geld deutlich weniger erschreckend finden als den Gedanken, weniger frei verfügbare Zeit zu 
haben. Gerade in Haushalten wie dem von L03-M, in dem beide Partner Vollzeit erwerbstätig und 
zudem ehrenamtlich engagiert sind und eine rollenflexible Arbeitsteilung pflegen, dürfte die 
deutliche Zeitersparnis und Zeitsouveränität dank des privaten (Zweit-)Autos ein derart starkes 
Argument sein, dass davon ausgegangen werden kann, dass eine Abschaffung erst erfolgt, wenn 
Einsparungen in anderen Lebensbereichen vollständig ausgeschöpft sind. 

Im Rahmen der hier untersuchten Personengruppe stellt L03-M ein Randphänomen dar. 
Einerseits stützt dieser Fall den über die beiden Dimensionen gebildeten Merkmalsraum und 
kann in diesen abstrahierten Zusammenhang eingebettet und eingeordnet werden. Ob jedoch die 
bei L03-M festgestellten Argumentationslinien auch generell unter weiteren Eltern in ländlichen 
Räumen vorzufinden sind, müssten weitere Untersuchungen klären. Die Unterscheidung 
zwischen individuellen und allgemeinen Prinzipien ist anhand dieser einen Person noch nicht 
möglich.  

Die folgende Abb. 6.11 zeigt – basierend auf den Argumentationen von L03-M – die Eigen-
schaften eines immerhin nicht offenkundig unwahrscheinlichen Mobilitätsstrategietyps 1b im 
Überblick. Wie bei den stärker mit empirischen Fällen unterlegten Mobilitätsstrategietypen wird 
auch hier die Typenbeschreibung noch ergänzt um abgeleitete typbezogene Empfehlungen für 
mobilitätsbezogene Angebote:  
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Abb. 6.11: Übersicht zur Mobilitätsstrategie von L03-M (potenzieller Mobilitätsstrategietyp 1b) 

Aufgrund der Prioritätensetzung auf eine stärker gemeinsame Autonutzung dürften auch für 
L03-M vor allem solche Handlungsansätze anschlussfähig sein, die auf dem Auto als technische 
Basis ansetzen. Wie beim Mobilitätsstrategietyp 1a gehören dazu ressourcenschonende Fahr-
zeuge, die verschiedensten Ansätze des privaten oder kommerziellen Carsharing sowie Fahr-
gemeinschaftsbörsen und die Vermittlung spontaner Mitfahrgelegenheiten. 
Aufgrund der grundsätzlichen Umzugsbereitschaft in die Stadt dürfte daneben auch eine unab-
hängige und möglichst umfassende Wohnortberatung akzeptiert werden, die neben den Immobi-
lienpreisen auch Verkehrskostenentwicklungen und Verkehrsanbindungen u. Ä. berücksichtigt. 
Beispiele für eine derartige umfassende Wohnortberatung finden sich beispielsweise in Holz-
Rau, Scheiner & Schwarze (2010). 
Angesichts der recht pragmatischen Einstellung gegenüber dem Auto und dem Erwägen auch 
weiterer Verkehrsmittel dürften schließlich auch Ansätze zur Verbesserung des öffentlichen 
Verkehrs und des Radverkehrs bei L03-M auf ein gewisses Interesse stoßen.  
Ansätze, die die Infrastruktur und Lebensqualität vor Ort verbessern, wie zum Beispiel Dorf-
läden und mobile Dienstleistungen (Rollender Supermarkt, Mobile Bank usw.), dürfte L03-M 
vermutlich ebenfalls grundsätzlich befürworten. Allerdings dürfte das eigene Engagement für 
solche Angebote geringer ausfallen als bei den heimatverbundeneren Mobilitätsstrategietypen. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die festgestellten Merkmale von L03-M in weiteren Studien als 
potenzieller eigener Mobilitätsstrategietyp 1b mit berücksichtigt werden sollten. Im Rahmen 
dieser Studie kann L03-M jedoch aufgrund der schwachen empirischen Basis vorerst nur als 
Randphänomen des Mobilitätsstrategietyps 1a und nicht als eigenständiger Typus bezeichnet 
werden. 

Typ 2a: „ÖV, wenn besser – und hier bleiben“ 

Die diesem Typus zugeordneten Elternteile können zusammenfassend beschrieben werden als 
„landverbundene Abwartende, die zur Not stärker auf ein hinreichend gutes öffentliches 
Verkehrsangebot ausweichen würden“. Dies basiert auf den im Folgenden näher beschriebenen, 
typischen Einstellungs- und Argumentationsmustern. 
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Personen dieses Typs zeichnen sich dadurch aus, dass für sie angesichts steigender Kosten in 
erster Linie eine stärkere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Bus, Bahn) in Frage kommt – 
allerdings meist nur, wenn das derzeitige Angebot deutlich ausgebaut oder verbessert würde: 

„Also ich hab mich jetzt mit der Infrastruktur ja nicht auseinandergesetzt, weil ich es nicht 
musste. Außer dass ich eben, wie gesagt, weiß, der Bus fährt zurück. Ich weiß aber auch, 
dass er morgens hinfährt. Also ich denke, dass hier die Anbindung noch machbar ist, von 
meinem Wohnort an meine Arbeitsstelle.“ (L11-W: 64) 

„Optimalerweise wäre schön eine Zuganbindung. Wir haben den Bahnhof zwar hier, und es 
gab früher – das war in Vorkriegszeiten – sogar eine Anbindung nach [Stadt in Nieder-
sachsen]. Würde die Zuganbindung (...) bestehen, könnte ich hier (...) in den Zug einsteigen, 
um (...) zur Arbeit zu kommen. (...) Das wäre für mich optimal.“ (L10-W: 236) 

„Ja, bessere Busverbindungen, ne? Also ich bin früher viel mit dem Bus gefahren, weil ich 
das einfach auch bequemer fand. Ich brauche mir keinen Parkplatz suchen in der Stadt, ich 
steige aus und kann shoppen gehen, kann alles erledigen. (...) Das hängt ja auch schon damit 
zusammen, ob die Bushaltestelle in der Nähe ist oder wie hier am anderen Ende der Stadt. 
Dann überlegt man sich das auch dreimal (...) Ja, also das ist hier echt zu wenig.“  
(L04-W: 80) 

Lediglich L11-W könnte sich auch das aktuelle Busangebot als Alternative vorstellen, aufgrund 
entsprechender Vorerfahrungen: 

„Wenn man muss, geht es. Das hab ich jetzt gesehen, als wir das Auto nicht hatten. (...) Ja, 
wie gesagt, wir haben es jetzt ja so gemacht. Dadurch dass ich die Arbeit vor Ort hab, kann 
er mich morgens bringen, und ich würde dann mit dem Bus zurückfahren. (...) Wir haben ja 
eine Busverbindung. (...) Also ich hab mich jetzt mit der Infrastruktur ja nicht auseinander-
gesetzt, weil ich es nicht musste. Außer dass ich eben, wie gesagt, weiß, der Bus fährt zurück. 
Ich weiß aber auch, dass er morgens hinfährt. Also ich denke, dass hier die Anbindung noch 
machbar ist, von meinem Wohnort an meine Arbeitsstelle.“ (L11-W: 60-64) 

Warum L11-W nicht bereits heute den Bus nutzt, wird deutlich, wenn sie beschreibt, wie 
bequem und flexibel das Auto für sie ist und wie wenig motivierend hingegen das Suchen nach 
Alternativen: 

„Ja, fehlt mir die Motivation, auch mehr Alternativen zum Auto zu suchen, sage ich ganz 
ehrlich. Geht natürlich immer. Es geht. (...) Aber wenn man es sich aussuchen kann, dann 
lieber nicht (lacht).“ (L11-W: 60) 

„Also manche machen auch Fahrgemeinschaften, die in der gleichen Firma arbeiten. (...) 
Aber da ist man immer auch unflexibel. Also ich hab das immer … Ich brauchte immer meine 
eigene Freiheit, dass ich sage: Ich fahre danach noch hier hin oder ich erledige danach noch 
das.“ (L11-W: 64) 

Auch für L10-W steht das eigene Fahrzeug für individuelle Unabhängigkeit, an der sie – unab-
hängig von einer tatsächlichen Erfordernis des Autos – nicht ohne Not etwas ändern würde: 

„Wir werden immer, sofern beide arbeiten, auch zwei Autos haben. Und ich möchte auch 
immer mein Auto haben, denn ich möchte unabhängig sein und nicht immer sagen müssen: 
Kann ich mal dein Auto haben? Also meine Freiheit möchte ich mir damit schon so ein biss-
chen bewahren, und nicht hier irgendwie festsitzen. (lacht) Deswegen gehe ich auch arbeiten, 
damit ich auch finanziell unabhängig bin und nicht Rechenschaft ablegen muss vor meinem 
Mann. Werden wir wohl, solange wir arbeiten, immer zwei Autos haben.“ (L10-W: 123) 

Hier zeigt sich, dass für L10-W ein eigenes Auto nicht einfach nur ein Fortbewegungsmittel, 
sondern auch Ausdruck ihres Wunsches nach Unabhängigkeit ist. Dabei drückt sich ihr Wunsch 
einerseits in ihrer (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit aus (sprich: „Ich gehe arbeiten, damit ich von 
meinem Mann unabhängig bin.“) und andererseits im Erhalt von zwei Autos im Haushalt 
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(im Sinne von: „Solange wir beide (gleich viel) arbeiten, will ich auch die gleiche individuelle 
Mobilität wie mein Mann haben.“).  

Bei stark steigenden Kraftstoffpreisen dürften in Haushalten wie dem von L10-W folglich 
durchaus unangenehme Aushandlungsprozesse zu erwarten sein, weil eben persönliche Werte 
direkt mit betroffen sind und es nicht allein um sachliche Alternativlösungen geht. 

Die grundsätzliche Offenheit für eine Verlagerung vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel 
bedeutet also nicht, dass die hier zusammengefassten Personen dem eigenen PKW distanziert 
gegenüberstehen. Vielmehr wird in der Regel mindestens ein privater PKW als unverzichtbar 
eingeschätzt, und die weiteren Äußerungen machen deutlich, dass öffentliche Verkehrsmittel 
zum Teil nur unter extremen Bedingungen ernsthaft in Frage kämen: 

„Wenn das so teuer wird, (...) dass wir, sage ich mal, davon nicht mehr leben können, diesen 
Lebensstandard halten können oder soweit runter kommen, dass wir uns dann nichts mehr 
(...) zu essen kaufen können. Dann würde ich natürlich auf jeden Fall mit dem Bus fahren. 
Dann würde die Plan; Familienplanung natürlich noch extremer werden.“ (L14-M: 59) 

Öffentliche Verkehrsmittel stellen für diesen Mobilitätsstrategietyp also zwar eine sinnvolle Aus-
weichmöglichkeit und Ergänzung für bestimmte Strecken dar, jedoch keinen vollständigen Ersatz 
fürs Auto. 

Entsprechend ist auch die Umweltschutzbereitschaft dieses Typs eher gering bzw. ambivalent 
und scheint keine große Rolle bei der Verkehrsmittelwahl zu spielen, wie etwa diese Äußerung 
zeigt: 

„Wenn ich Auto fahre und mich ins Auto setze, denke ich, ehrlich gesagt, nicht an den 
Umweltschutz. Da hab ich andere Sachen im Kopf.“ (L10-W: 260) 

Die gut vorstellbare stärkere Nutzung von Bus oder Bahn anstelle des Autos wird dementsprech-
end nicht im Zusammenhang mit einem „schlechten Umweltgewissen“ oder Ähnlichem 
genannt, sondern wird individuell sehr unterschiedlich begründet, zum Beispiel mit einer im 
Grunde nur zufällig sehr günstigen Busverbindung zum Arbeitsplatz (vgl. L11-W: 6, 64) oder 
damit, dass der Arbeitgeber die Kosten für die Busfahrten tragen würde (L14-M: 9) und man 
flexible Arbeitszeiten hat, die sich an die festen Busfahrzeiten anpassen lassen (L14-M: 63). 
 
Ein Wohnortwechsel wird von keinem der Elternteile dieses Typs in Erwägung gezogen; sie 
identifizieren sich stark mit dem Landleben bzw. der konkreten Region (vgl. u. a. L10-W: 73, 
L11-W: 40, L14-M: 75). Diese Landverbundenheit bzw. Heimatverbundenheit scheint auch mit 
zu begründen, warum mindestens ein eigenes Auto als unverzichtbar angesehen wird, denn es 
fehlt schlichtweg die Erfahrung, dass es anders gehen könnte, wie L10-W treffend bemerkt: 

„Es ist mir bewusst, dass es nicht ohne Auto geht. Aber es ärgert und nervt mich nicht, weil 
man kennt es nicht anders. Ich bin auf dem Dorf groß geworden.“(L10-W: 69) 

Die Einschränkungen und Bedingungen, unter denen die Nutzung des ÖV überhaupt erst in 
Betracht kommt, in Kombination mit der fehlenden Umzugsbereitschaft in die Stadt lassen eine – 
hier durchweg feststellbare – emotionsbezogene (interne) Bewältigung plausibel erscheinen. So 
argumentierten manche Eltern dieses Typs angesichts der entsprechenden Gesprächsimpulse in 
den Interviews mit externen Verantwortungszuschreibungen wie diesen: 

„Aber beim Autokauf würde ich nicht darauf achten, wie der CO2-Ausstoß ist. Das würde ich 
nicht machen, weil ich das Ganze da als sinnlos ansehe (...) Solange die Industrie da alles 
rauspufft und so, ist das so ein geringer Anteil. Und da kommt schon nichts mehr raus aus 
den neuen Autos, weil ich das aus unserem Sektor kenne.“ (L14-M: 165) 

Gerade diese Äußerung macht deutlich, dass L14-M wenig Anlass sieht, am eigenen Verkehrs-
verhalten etwas zu verändern („... sinnlos ... so ein geringer Anteil“), da nach seiner Wahrneh-
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mung andere ja viel mehr Schaden verursachen („die Industrie da alles rauspufft“). 
Psychologisch gesehen kann mit einem solchen Argumentationsmuster zumeist recht erfolgreich 
ein Gefühl von Alternativlosigkeit oder Enge verdrängt und beruhigt werden. 

Die Arbeitsteilung kann unabhängig von den jeweiligen Erwerbsmodellen in fast allen hier 
zusammengefassten Fällen als faktisch rollentypisch bezeichnet werden. Lediglich L14-M lässt 
aufgrund seiner Alltagsschilderungen eine rollenflexible Arbeitsteilung erkennen. Ein direkter 
Zusammenhang zwischen der rollentypischen Arbeitsteilung und der zukünftig vorstellbaren 
Verkehrsmittelnutzung lässt sich anhand der Interviewgespräche allerdings nicht belegen.  
Ein solcher Zusammenhang kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden. Schließlich ist gut 
vorstellbar, dass insbesondere die Frauen aus rollentypischen Haushalten nicht bereit sind, voll-
ständig vom Privat-PKW auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, da sie mit Erwerbsarbeit 
und Reproduktionstätigkeiten so stark eingebunden sind, dass sie für das Zurücklegen ihrer 
Wege maximale Flexibilität wünschen und benötigen. Ein erstes Indiz dafür könnte die bereits 
zitierte Äußerung von L10-W sein, wonach ihr eigenes Auto explizit für Unabhängigkeit steht. 
Hier wären allerdings noch weitere, vertiefende Erhebungen zur Klärung erforderlich. 

Die folgende Abb. 6.12 zeigt die Eigenschaften des Mobilitätsstrategietyps 2a im Überblick, 
ergänzt um die abgeleiteten typbezogenen Empfehlungen für mobilitätsbezogene Angebote. 
Die auffällige Häufung von Elternteilen aus der ostdeutschen ländlichen Region wird in 
Kap. 6.4.3 näher beleuchtet und diskutiert.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6.12: Übersicht zum Mobilitätsstrategietyp 2a 
 

Da für Personen dieses Typs zwar (passgenaue) öffentliche Verkehrsmittel als Alternative zum 
privaten Auto in Frage kommen, ein eigenes Auto aber meist dennoch für unverzichtbar gehal-
ten wird, dürfte diesem Typ neben regelmäßig befahrenen Schnellverkehrslinien in Kombination 
mit flexiblen Zubringerverkehren auch ein Angebot besonders ressourcenschonender Fahrzeuge 
entgegenkommen – zumal ohnehin von einigen Befragten die Verantwortung für zukunftsfähige 
Lösungen bei der Automobilindustrie gesehen wird.  
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Da die hier zusammengefassten Elternteile insgesamt vor allem Autos versus Busse als Varian-
ten für die Zukunft diskutierten, dürften auch Ansätze für eine gemeinschaftlichere Autonutzung 
grundsätzlich anschlussfähig sein, wenn auch mit geringerer Priorität als bei den Typen 1a und 1b. 

Aufgrund der fehlenden Umzugsbereitschaft in die Stadt dürften Personen dieses Typs auch 
Dorfläden oder mobile Dienstleistungen (Rollender Supermarkt, Mobile Bank usw.), klar 
befürworten. Die externen Verantwortungszuschreibungen in diesem Typ könnte allerdings 
bedeuten, dass das eigene Engagement für solche Angebote geringer ausfällt als bei Personen 
des Mobilitätsstrategietyps 1a. 

 

 

Typ 2b: „ÖV, wenn besser – oder umziehen“ 

Die dem Mobilitätsstrategietyp 2b zugeordneten Elternteile können zusammenfassend be-
schrieben werden als „ÖV-Aufgeschlossene mit Eigenverantwortungsbewusstsein, die zur Not 
auch den Wohnort wechseln“. Die dieser Charakterisierung zugrunde liegenden typischen Ein-
stellungs- und Argumentationsmuster werden im Folgenden näher dargestellt. 

Ähnlich wie beim vorherigen Typ 2a zeichnen sich auch die Elternteile dieses Typs dadurch aus, 
dass für sie anstelle eigener Fahrzeuge vor allem ein (möglichst passgenauer) öffentlicher Ver-
kehr in Frage kommt: 

[Interviewerin: Was müsste geschehen oder was wäre notwendig, damit Sie tagsüber ohne 
Auto klar kämen?] „Verstärkter Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln. (...) Also dass 
häufiger ein Bus fahren würde, zum Beispiel. Gut, die Bahn lässt sich hier nicht machen. 
Aber im Bus, ja.“ (E04-W: 82) 

„Wie gesagt, als Erstes wünsche ich mir den Anschluss (...) an eine Eisenbahnstrecke und an 
ein Busnetz. Das würde ich mir wünschen. Und dass eben nicht hier Ländergrenze Schluss ist.“  
(L08-W: 185) 

„Die Bahnstrecke (...) endet hier (...) Die alte Grenze ist abgetragen worden, und da fehlt 
nur ein Verbindungsstück. (...) Ich glaube, das würde funktionieren. (...) Muss keine Direkt-
verbindung sein. Wenn es die Möglichkeit geben würde, hier mit dem Zug zu fahren, würde 
ich auch mit dem Zug fahren. Das ginge.“ (L09-M: 172-174) 

Dabei wird auch von bereits gescheiterten Anläufen, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen, 
berichtet: 

„Ich hatte schon mal geguckt, ob ich (...) mit dem Metronom … Aber irgendwo ist das keine 
zeitliche Entlastung (...) Sonst würde ich es wahrnehmen. (...) es ist einfach kein Angebot (...), 
was aus meinem Blickwinkel mit der Zeitersparnis fürs Auto konkurrieren kann.“ (L09-M: 72) 

Im Gegensatz zu den Personen des Mobilitätsstrategietyps 2a kommt für die Elternteile dieses 
Typs auch ein Umzug in die Stadt in Frage, wenn die Rahmenbedingungen dies erfordern – und 
sei es auch nur unter der Woche: 

„Wir wollen hier gerne wohnen. Das ist unser Zuhause geworden. Wir haben schon ein paar 
Mal überlegt, ob wir – als ich letztes Jahr den Arbeitgeber wechseln wollte – ob wir viel-
leicht wieder nach [Name einer Landeshauptstadt] gehen, weil mir das sehr gut gefiel (...) 
Aber momentan liegt das so ein bisschen auf Eis (...) erst mal bleiben wir noch hier (...) Ich 
bin immer wieder gerne in der Stadt. Aber deshalb hab ich noch lange nicht die Lust, wieder 
in die Stadt zu ziehen (...) Ich gehe auch gerne weg in Großstädten, ich schaue mir das an. 
Aber wir haben beide nicht den Antrieb, wieder in eine große Stadt zu ziehen. Beide nicht. 
Wobei ich sagen muss, [Name einer Landeshauptstadt] ist grenzwertig, [Name einer anderen 
Landeshauptstadt] ist auch nicht so eine große Stadt.“ (L09-M: 76-78) 

„[Interviewerin: Was würden Sie denn tun, wenn Sie sich kein Auto mehr leisten könnten?]  
Tja (lacht), das wäre einerseits bitter, andererseits müsste man sich damit abfinden. 
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Versuchen, da jobmäßig … Müsste man sich ja schon eine Zweitwohnung in [Name einer 
Landeshauptstadt] irgendwo mieten und am Wochenende hier mit Bus und Bahn hierher 
kommen, oder mit Fahrrad, oder auch Mitfahrgelegenheiten suchen.“ (L07-M: 105) 

Diese Äußerungen machen deutlich, dass ein Wohnortwechsel nur als allerletzte Option 
angesehen wird. Wenn irgend möglich, sollte doch der derzeitige Wohnort erhalten bleiben 
(siehe L07-M). Da es sich bei einem Umzug auch um die Handlungsoption mit der größten 
Eingriffstiefe in alle Lebensbereiche handeln dürfte (high cost change gemäß der Begriff-
lichkeiten der Umweltbewusstseinsforschung, vgl. Kap. 3.4.3), ist dies nicht verwunderlich. 
Bei E04-W kommt ein Wohnortwechsel ebenfalls nur sehr zögerlich in Frage und nur als Folge 
vorheriger Überlegungen: 

„Ich könnte nicht mehr diesen großen wöchentlichen Einkauf machen, wo ich halt einen 
großen Kofferraum für bräuchte (...) Wären wir immer auf Freunde und Nachbarn ange-
wiesen, die uns irgendwie mitnehmen. Und ich in meiner Position kann mir gut vorstellen, 
dass ich irgendwann auch nicht mehr fragen mag, ob mich jemand fahren könnte (...) Ich 
glaube, da würden wir uns sehr einkapseln auch (...) Da würde ich mich auch sehr eingeengt 
fühlen, und dann würde ich, glaube ich, auch nicht mehr in [Name aktueller Wohnort] 
wohnen wollen. Nein, dann würde ich mir einen größeren Ort suchen.“ (E04-W: 70-72) 

Auch in dieser Äußerung wird die Bedeutung des Autos als Garant für Unabhängigkeit deutlich, 
wie sie bereits beim zuvor beschriebenen Typ 2a zu Tage trat. Die Vorstellung, ohne eigenes 
Auto regelmäßig um Mitfahrmöglichkeiten fragen zu müssen, betrifft hier allerdings nicht den 
eigenen Partner, mit dem man sich gleichberechtigt fühlen möchte (wie bei L11-W in Typ 2a), 
sondern einen größeren Personenkreis aus Freunden und Nachbarn. Interessanterweise scheint 
E04-W dabei davon auszugehen, dass nur ihre Familie sich kein Auto mehr leisten könnte, 
während die anderen weiterhin Autos besitzen. Die Möglichkeit, mit anderen zusammen ein 
Auto zu halten oder zumindest einen gleichberechtigten Zugang dazu zu haben, wird hier  
– anders als bei den Mobilitätsstrategietypen 1a und 1b – anscheinend nicht gesehen. 
In der Aussage von E04-W klingt durch, dass sie sich ohne eigenes Auto nicht mehr ebenbürtig 
mit den Freunden und Nachbarn fühlen würde und sich aus Schamgefühl, Unterlegenheitsgefühl 
oder einfach dem Eindruck, anderen zur Last zu fallen, eher zurückziehen würde. Die Vorstel-
lung von sozialer Isolation ist schließlich auch ausschlaggebend dafür, dass E04-W einen Um-
zug in einen größeren Ort in Erwägung zieht. Dies ist umso bemerkenswerter, als sie kurz zuvor 
noch betont, dass sie sich auf dem Land wohler fühlt und ihr kurze Ausflüge in die Stadt völlig 
reichen: 

„[Interviewerin: Und können Sie sich an eine Situation erinnern, wo Sie mal dachten, es wäre 
besser, in der Stadt zu wohnen?] 
(Pause) Manchmal denke ich das, und dann verbringen wir ein Wochenende in der Stadt, und 
dann denke ich: Nein. (lacht) Was ich einfach schön finde in der Stadt: die Vielfalt, die Viel-
falt der Angebote. (...) Nein, also ich fühle mich hier schon sehr wohl auf dem Land. Und 
wenn mir halt mal das Bedürfnis kommt, eine Stadt zu besuchen, dann machen wir einen 
Wochenendtrip oder fahren zu irgendeiner Veranstaltung“ (E04-W: 62) 

Das eigene Auto wird von Personen dieses Typs zwar durchweg als unverzichtbar empfunden, 
jedoch zugleich recht rational als lediglich ein Verkehrsmittel neben anderen beschrieben: 

„Ich fahre nicht Auto, weil ich das toll finde. Ich fahre Auto, weil ich es muss.“ (L09-M: 74) 

„Das ist ein Gebrauchsgegenstand wie eine Zahnbürste. (...) Ja, sicherlich bin ich davon 
abhängig. Aber das ist nicht … (...) das hat sich ja schon angebahnt, (...) als wir hierher 
gezogen sind.“ (L08-W: 80-82) 

Gerade diese Aussage von L08-W verdeutlicht, dass im Vergleich zum vorherigen Typ 2a bei 
Elternteilen dieses Typs kaum externe Verantwortungszuschreibungen oder ähnliche emotions-
bezogene Bewältigungsformen festzustellen sind. So wird der aktuelle ländliche Wohnort klar 
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als eigene Entscheidung angesehen, deren Konsequenzen (z. B. in punkto Kosten und Verkehrs-
mittelnutzung) man folglich auch selbstverantwortlich zu tragen hat. Hier könnte es sein, dass 
die grundsätzliche Umzugsbereitschaft in die Stadt im Grunde Ausdruck bzw. Folge der eigen-
verantwortlichen Grundeinstellung ist („Da es unsere eigene Entscheidung war, aufs Land zu 
ziehen, können wir es uns auch in Zukunft anders überlegen und wieder wegziehen.“). 
Vielleicht verhält es sich auch genau umgekehrt, und die Umzugsbereitschaft in die Stadt 
ermöglicht erst eine eigenverantwortliche Grundeinstellung („Da für mich/uns zur Not auch ein 
Umzug in Frage kommt, fühle ich mich handlungsfähig und eigenverantwortlich, egal was 
kommt.“). Eine nähere Beleuchtung dieses Verhältnisses mit Hilfe weiterer Erhebungen 
erscheint durchaus interessant und sinnvoll. 
 
Auch weitere Handlungsoptionen wie das Ausleihen von Fahrzeugen im Bekanntenkreis (z. B. 
E04-W: 96) oder ein verbessertes Radwegenetz zum Fahrradfahren (z. B. L08-W: 191) werden 
von den Befragten gewünscht und angesprochen; das Hauptaugenmerk liegt bei ihnen jedoch 
auf den öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Die Umweltschutzbereitschaft von Personen dieses Typs ist durchweg widersprüchlich. Einer-
seits wird ein schlechtes Gewissen geäußert, andererseits wird ein umweltbewusstes Verkehrs-
verhalten für nicht realisierbar gehalten angesichts weiterer, noch wichtigerer Aspekte: 

„Umweltschutz (Pause) ist wichtig, obwohl tritt häufig in den Hintergrund, weil wir einfach 
darauf angewiesen sind. (...) also wenn es darauf ankommen würde, würden wir uns (...) für 
das Auto entscheiden, weil es wahrscheinlich nicht anders geht dann.“ (E04-W: 174-181) 

„Ich fahre im Monat irgendwie jetzt mit Benzin 420 Euro um den Dreh, verfahre ich. Meine 
Frau fährt mit dem Diesel um die 300. Wir fahren also knapp 700 Euro Dreck in die Luft. 
Das wissen wir. (...) Die Entscheidung, etwas anders zu tun, ist bewusst. Aber es ist eben so 
bequem (...) Meine Firma fördert natürlich diesen Deutsche-Bahn-was-weiß-ich-wie-Verkehr. 
Aber wenn ich jetzt von hier zu einem Kunden nach [Name einer Landeshauptstadt] fahre, 
dann fahre ich auch schon mal privat, also mit meinem eigenen Auto. Um dann auch zu be-
stimmen, wann ich wieder zurück bin. Durch die Entfernung hat einfach Zeit für mich, noch 
gegenüber dem Benzin, einen höheren Stellenwert gewonnen als ... (lacht)“ (L09-M: 106) 

Gerade in der Aussage von L09-M zeigt sich erneut eine eigenverantwortliche Grundhaltung 
(„Die Entscheidung, etwas anderes zu tun, ist bewusst.“). Zudem zeigt sich hier explizit erneut, 
was bereits Kudera auf der Basis von Interviews zur alltäglichen Lebensführung beschrieb: 
Zeit ist wichtiger als Geld (vgl. Kap. 3.2, Kudera 2000: 301) – plus: Zeit ist wichtiger als 
Umweltschutz. 

Die folgende Abb. 6.13 zeigt die Eigenschaften des Mobilitätsstrategietyps 2b im Überblick, 
ergänzt um die abgeleiteten typbezogenen Empfehlungen für mobilitätsbezogene Angebote.  
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Abb. 6.13: Übersicht zum Mobilitätsstrategietyp 2b 

 
Da für die hier zusammengefassten Elternteile zwar öffentliche Verkehrsmittel als hauptsäch-
liche Alternative zum privaten Auto in Frage kommen, ein eigenes Auto aber meist dennoch 
für unverzichtbar gehalten wird, dürften – wie beim Typ 2a – Personen dieses Typs sowohl 
Interesse haben an regelmäßig befahrenen Schnellverkehrslinien in Kombination mit flexiblen 
Zubringerverkehren als auch an einem Angebot an ressourcenschonenden Fahrzeugen. Da die 
hier zusammengefassten Elternteile insgesamt vor allem Autos versus Busse als Varianten für 
die Zukunft diskutierten, dürften auch Ansätze für eine gemeinschaftlichere Autonutzung grund-
sätzlich anschlussfähig sein, wenn auch mit geringerer Priorität. Für manche dürften schließlich 
auch Ansätze zur Verbesserung des Radverkehrs auf grundsätzliche Unterstützung stoßen. 

Aufgrund der grundsätzlichen Umzugsbereitschaft in die Stadt dürfte daneben auch eine 
unabhängige und möglichst umfassende Wohnortberatung angenommen werden. Ansätze, die 
die Infrastruktur und die Lebensqualität vor Ort verbessern, wie zum Beispiel Dorfläden oder 
mobile Dienstleistungen (Rollender Supermarkt, Mobile Bank usw.), dürfte dieser Typus 
vermutlich ebenfalls grundsätzlich befürworten. Allerdings dürfte das eigene Engagement für 
solche Angebote geringer ausfallen als bei den noch stärker heimatverbundenen Mobilitäts-
strategietypen. 
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Typ 3a: „Umsteigen auf Rad/Roller – und hier bleiben“ 

Personen dieses Typs können zusammenfassend beschrieben werden als „landverbundene, 
abwartende Auto- plus Rad-/Roller-nutzende Individualmobilisten“. Auch hier liegen bestimmte 
Einstellungs- und Argumentationsmuster zugrunde, die im Folgenden näher dargestellt werden. 

Die Vertreterinnen und Vertreter dieses Typs eint, dass sie als Alternative zum privaten Auto 
am ehesten auf Rad oder Roller/Motorrad umsteigen würden. Die Verkehrsmittel Fahrrad und 
Roller/ Motorrad haben dabei gemeinsam, dass sie wie das private Auto individuell einsetzbar 
sind und keine weiteren zeitlichen Abhängigkeiten oder Absprachen mit anderen erfordern. 
Besonders deutlich wird dies an einer Äußerung von E12-W, als sie begründet, warum öffent-
liche Verkehrsmittel ihrer Ansicht nach vor Ort keine Chance haben werden: 

„Ich kann mir das ganz schwer vorstellen, dass man sich vom Kopf her so umstellt. Man ist 
das so gewohnt; so gewöhnt, dass man fährt wie man will, wann man will, wohin man will. 
(...) Wer hier wohnt, der wohnt hier schon immer, der kennt das nicht anders, als dass er 
seine Wege so bewältigt, ja?“ (E12-W: 158-160; ähnlich E12-W: 224 f.) 

Die von diesen Befragten genannten Gründe für einen vorstellbaren Umstieg aufs Fahrrad oder 
für die Nutzung eines Rollers/Motorrads sind allerdings noch vielfältiger. Für den Umstieg aufs 
Fahrrad spricht zudem zumeist eine gut erreichbare nahräumliche Ausstattung mit typischen 
Zielorten (Arbeitsplatz, Einkaufsmöglichkeit, Schule, Kinderbetreuung, Freizeitangebote): 

„Wir könnten alles, was wir hier im Ort kaufen, wirklich mit dem Fahrrad mitkriegen.“ 
(E12-W: 116) 

„Ja, wir haben es gut, weil wir unseren Berufsort; oder weil wir beide unseren Beruf hier 
im Ort haben. Wir können beide mit dem Fahrrad fahren.“ (E08-M: 44) 

„Es würde gehen, klar. (...) Also alles, was sich hier im Dorf abspielt, das könnte ich mit 
dem Fahrrad rein theoretisch auch erledigen. Und dadurch, dass wir eben den Fahrrad-
anhänger haben, sind wir da eben nicht davon abhängig, dass die Kinder Fahrrad fahren 
können selber. Also das würde gehen.“ (E09-W: 50) 

Im Fall von L02-M hängt die Möglichkeit zum Umstieg auf das Fahrrad eng mit einem aktuell 
bevorstehenden Arbeitsplatzwechsel zusammen:  

„Die Arbeit (…) würde ohne Auto gar nicht gehen. Unmöglich. Schwankende Arbeitszeiten 
(…) Ständig Geräte mitzunehmen. Also das Auto, mein Auto ist voll Werkzeug geräumt. 
Und ja, das räumt man abends auch nicht aus.“ (L02-M: 34) 

„Ich bekomme eine andere Arbeit im August. Und die Arbeit wäre mit dem Rad zu erreichen. 
(…) Die körperliche Arbeit, die ich jetzt hab, die ist dann weg. Und wenn ich gar nichts mehr 
körperlich mache, dann könnte ich auch mit dem Fahrrad fahren.“ (L02-M: 38) 

Die Äußerungen von L02-M machen deutlich, dass ein und dieselbe Person dennoch – je nach 
Arbeitsplatz oder anderen Rahmenbedingungen – unterschiedliche Handlungsoptionen für sich 
sehen und priorisieren kann. Bei der Bewertung zukünftiger Handlungsoptionen spielen also 
nicht nur persönliche und längerfristige Präferenzen eine Rolle, sondern durchaus auch kurz-
fristigere, aktuelle Eindrücke und anstehende Veränderungen. 

Angesichts fehlender nahräumlicher Zielorte und gefährlicher Schnellstraßen ohne Radweg 
kommt das Fahrradfahren für L01-M nicht in Betracht, sondern eher die Nutzung von Roller/ 
Motorrad: 

„Es ist nun mal so, wer Kinder hat heutzutage und so wie wir jetzt außerhalb eines Ortes 
wohnt, wo es keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt, hat eigentlich von vorn herein 
verloren. Also ohne Auto sind wir da aufgeschmissen. Wir haben es probiert mit dem Fahr-
rad, und es ist einfach nur gefährlich.“ (L01-M: 248) 

„Und bei uns hält kein Bus, wir wohnen direkt an der [Name der Bundesstraße] in der 
100-Zone, wo sich kein Arsch dran hält.“ (L01-M: 124) 
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„Nein, umziehen würde ich nicht. (...) Nein, da fahre ich (...) Motorrad, das ist billiger 
(lacht). (...) ich hab mehrere Zweiräder (...) Ein großes, ein kleines. Und eigentlich ... 
Irgendwas zum Fahren finde ich schon.“ (L01-M: 92) 

Gerade die letzte Aussage macht deutlich, dass es L01-M vor allem um einen „individuell fahr-
baren Untersatz“ geht, egal in welcher Form. Dabei hat er im Grunde bereits vorgesorgt, denn 
aufgrund seiner Begeisterung für motorisierte Fahrzeuge besitzt er schon mehrere davon.  
Die starke Affinität zu motorisierten Verkehrsmitteln von L01-M, aber auch von L12-W lässt 
das Motorrad als bevorzugte Alternative zum Auto insgesamt sehr plausibel erscheinen: 

„[Interviewerin: Und können Sie sich an eine Situation erinnern, in der Sie sich vom Auto 
mal unangenehm abhängig gefühlt haben?] 
Ich glaube nicht, weil ich fahre einfach zu gerne (lacht) Auto. Mich stört das auch nicht. 
Ich fahre eigentlich wirklich gerne. Wenn ich nicht gerne fahre, ist (Pause) bei Regen, also 
nachts bei Regen. Oder wenn die Sonne so ganz tief steht, wenn sie so blendet. Das hab ich 
auch früher immer beim Motorradfahren gehasst.“ (L12-W: 34) 

„Mich stört´s nicht, ich fahre gerne Auto. Also ich fahre eigentlich sehr gerne. Es muss nur 
brummen, der Rest ist eigentlich egal.“ (L01-M: 18) 

Im weiteren Kontext wird für die letzte Aussage von L01-M deutlich, dass es diesem Vater 
natürlich nicht allein um das Motorengeräusch beim Fahren geht (denn das hätte man beim 
Busfahren ja auch ...), sondern vielmehr um das Selbst-Fahren und das Geschwindigkeits-
erleben. So konstatiert er an anderer Stelle beispielsweise, dass man mit dem Auto leider nicht 
schnell fahren könne, weil man ja ständig geblitzt wird (vgl. L01-M: 30, 42). 

Für andere Elternteile dieses Typs stellt das Auto dagegen eher eine bequeme und oft nicht 
mehr reflektierte Gewohnheit dar, wie sie – durchaus selbstkritisch – feststellen: 

„Dann müsste man (...) sagen: Im Ort fahre ich konsequent gar nicht, sondern nehme ich 
dann das Fahrrad. Und da (...) merke ich auch immer wieder, dass man das nicht macht. 
Selbst für kurze Strecken eben, 300 m dahin, 300 m hierhin, ist man dann doch schnell im 
Auto und hat dann auch immer eine Ausrede, weil man ja was tragen möchte oder so, dass 
man dann sich dann nicht irgendwo zu Fuß arrangiert.“ (E14-M: 128)  

„Ich glaube, wenn jeder zehn Minuten überlegen würde, bevor er ins Auto steigen würde, 
dann würde man nur noch den halben Sprit brauchen. Man überlegt in vielen Dingen auch 
nicht mehr.“ (E12-W: 162) 

Fahrrad und Roller/Motorrad ermöglichen zwar eine grundsätzlich flexible individuelle Nut-
zung, allerdings ist man – gerade im Vergleich zum Auto – stärker dem Wetter ausgesetzt und 
kann deutlich weniger transportieren. Dies wird naheliegenderweise von den Befragten als er-
hebliche Einschränkung empfunden (dazu auch Kap. 6.2.3): 

„Also dann, wie gesagt, kann ich ja noch ausweichen auf mein Motorrad. Kann ich zwar 
keinen mitnehmen und kann nicht; ich muss; und Einkaufen könnte ich auch nicht. Aber also 
hier auf dem Land, wenn wir jetzt nur ein Auto hätten, und es wäre dann für ein paar Tage in 
der Werkstatt, dann wären wir aufgeschmissen. Wenn wir nur ein Auto hätten und das würde 
ausfallen, dann würde ich schon sagen; dann würde man sagen: Ja, Mensch, man ist doch 
dann schon abhängig vom Auto.“ (E08-M: 36) 

Ein Ludwigsluster Vater betont aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen, dass es vor allem eine 
Frage der Überwindung sei, auch bei Regen mit dem Moped zu fahren, dies jedoch grundsätz-
lich eine durchaus ernsthafte Alternative darstellt:  

„Ja, wie gesagt, ich hab ja ein Moped und ein Fahrrad. Von daher würde man, ich sage mal, 
den inneren Schweinehund überwinden, wenn man muss. (…) Mit dem Moped fahre ich jetzt 
ja auch bei Wind und Wetter. Bei hier jetzt dem Winter; im Winter bin ich mit Moped zur 
Arbeit gefahren. Das geht. (...) Zuerst hab ich auch gedacht: Oh, nein, Mopedfahren. Aber, 
wie gesagt, es geht. Das ist nur eine Überwindungssache, ja, eigentlich schon.“ (L13-M: 92) 
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Bei einem anderen Vater führt das ‚dem-Wetter-direkter-Ausgeliefertsein‘ hingegen dazu, dass 
er sich das Motorrad (trotz seiner Freude am Fahren) eher nur als Notlösung vorstellen kann: 

„Ich hab es auch schon mal gemacht, dass ich dann im Februar mit dem Motorrad zur 
Arbeit gefahren bin bei minus fünf Grad. Es ist natürlich nicht schön, wenn man Eis auf den 
Handschuhen hat. Aber sie brauchte halt das Auto, um zur Arbeit zu kommen, weil ihrer zur 
Durchsicht musste und zur Reparatur. Ja okay, dafür hab ich dann das Ding halt.“  
(L01-M: 100) 

Neben dem Schwerpunkt auf das Fahrradfahren und/oder die Nutzung von Roller/Motorrad zeich-
nen sich die in diesem Typ zusammengefassten Elternteile auch dadurch aus, dass für sie ein 
Umzug in städtische Wohnlagen auf keinen Fall in Frage kommt: 

„Und dass man halt immer aufs Auto angewiesen ist und keine andere Möglichkeit hat (...)  
Es geht einem schon manchmal auf die Nerven. Trotzdem würde ich nie, nie, nie, niemals in 
die Stadt ziehen (...) Also ich komme ja nun mal hierher (...) Also das würde ich nie auf-
geben.“ (E09-W: 70-72) 

Wie bei den Mobilitätsstrategietypen 1a und 2a wird die fehlende Umzugsbereitschaft in die 
Stadt von Vertreterinnen und Vertretern dieses Typs damit begründet, dass man es nicht anders 
kenne oder nun einmal „ein ländlicher Mensch“ sei (vgl. u. a. L01-M: 68, E12-W: 84) oder dass 
das Landleben besser für die Kinder sei oder eine Unterstützung durch weitere Angehörige vor 
Ort ermögliche (vgl. u. a. E09-W: 72, E14-M: 140). Manche der Eltern argumentieren auch, 
dass die gute nahräumliche Ausstattung ihres Wohnortes es ihnen ganz objektiv ermögliche, 
auch ohne Auto dort bleiben zu können: 

„Für unsere relativ geringe Einwohnerzahl, sage ich mal, sind wir ja noch recht selbst-
ständig und haben eigentlich alles, was ich grundsätzlich auch ohne Auto zum Leben 
bräuchte, ja hier. (...) wenn ich wollte, behaupte ich mal, kann ich in [Name aktueller 
Wohnort] 100 Jahre alt werden ohne Auto.“ (E12-W: 208; ähnlich: E14-M: 60) 

Die Umweltschutzbereitschaft der Personen dieses Typs ist eher gering oder widersprüchlich, 
in keinem Fall jedoch als ‚hoch‘ zu bezeichnen. Das zeigen Äußerungen wie diese: 

„Es gibt doch keine starken Verbraucher mehr, außer die von diesen Öko; die es da; mit den 
Birkenstocklatschen. Die nennen sich dann Grüne und fahren Seelenverkäufer von 1970 hier. 
(...) Mein Auto hat E4.“ (L01-M: 196) 

L01-M geht also davon aus, dass er aufgrund der Erfüllung einer europäischen Abgasnorm (E4) 
bereits das umweltfreundlichste Fahrzeug fährt und es vorwiegend andere (sog. „selbst ernannte 
Umweltschützer“) sind, die die Umwelt schädigen. Ob es sich dabei um eine bewusste Provo-
kation, ein tiefsitzendes Vorurteil oder eine persönliche Erfahrung handelt, kann anhand des 
Interviewmaterials nicht geklärt werden – vielleicht ist es ja eine Mischung daraus. 

Die Arbeitsteilung ist in drei der Fälle rollenflexibel, in fünf der Fälle faktisch rollentypisch. 
In den rollenflexiblen Haushalten hat die Mehrfachmotorisierung, also der Besitz von zwei und 
mehr Autos, zum Teil genau die Funktion, eine rollenflexible Arbeitsteilung zu erleichtern und 
aufrechtzuerhalten, z. B. für die in der Regel deutlich variableren Rückwege: 

„Ich hab ja vorhin schon angesprochen, dass das alles eine Organisationsfrage ist. Und 
wenn man dann nur ein Auto zur Verfügung hätte, dann wäre es noch komplizierter, das zu 
organisieren alles (...) Also wir sind froh, dass wir es uns leisten können, das zweite Auto.“ 
(E08-M: 34) 

„Als sie [die Tochter; Anm. der Autorin] in die erste und zweite Klasse kam, ist sie dann mit 
dem Bus nach [Name Kleinstadt] gefahren morgens. Ist von [Name Kleinstadt] zum Hort 
nach [Name Dorf] gefahren mit dem Bus, und wurde dann genauso wieder entweder abends 
um vier von mir mitgebracht (…) Oder eben von meiner Frau (…) Je nachdem, immer so, 
wie das passte, dass man keine Umwege fahren musste.“ (L02-M: 28) 



174 
 

Die einschränkenden Äußerungen dieser Befragten, warum sie in bestimmten Situationen das 
Fahrrad oder einen Roller/Motorrad nicht nutzen würden, lassen in Kombination mit der fehlen-
den Umzugsbereitschaft in die Stadt eine emotionsbezogene (interne) Bewältigung vermuten. 
Tatsächlich argumentierten etliche Vertreterinnen und Vertreter dieses Typs mit einer Mischung 
aus Relativieren und Verschieben, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

„Hab ich noch nie ernsthaft drüber (lacht) nachgedacht. (...) so wirklich drüber nachgedacht 
hab ich da noch nicht, was ich dann machen würde. Weil (Pause) ja, man denkt ja über 
solche Sachen erst dann nach, wenn es wirklich aktuell (lacht) ist.“ (L12-W: 44) 

„Soll die Autoindustrie erstmal was machen. Wenn die Autoindustrie was macht, mache ich 
auch was, kaufe mir natürlich die Autos. Aber ich brauche das Auto, egal wie. Und ich muss 
damit fahren, ich muss das so nehmen, wie es jetzt ist. Wenn die Autoindustrie ein Elektro-
auto zu einem annehmbaren Preis macht, bin ich dabei. Aber zurzeit – ich kann nur das 
machen, was die Autoindustrie anbietet.“ (L13-M: 174) 

Die Äußerung von L13-M zeigt, dass hier – ähnlich wie beim Mobilitätsstrategietyp 2a auch –
im Grunde genommen wenig eigener Handlungsspielraum jenseits der privaten PKW-Nutzung 
gesehen wird („Ich muss das so nehmen, wie es jetzt ist.“). Auch L13-M zeichnet sich eher 
durch eine abwartende, passive Grundhaltung aus und würde sich vermutlich nicht so bald für 
ein besseres Verkehrsangebot vor Ort aktiv einsetzen („Soll die Autoindustrie erstmal ...“). 

Diese Aussagen verdeutlichen die eher abwartende Grundeinstellung von Personen dieses Typs. 
Ihre Bedrohungswahrnehmung ist recht gering; sie gehen davon aus, dass sie sich auch mittel-
fristig nicht ernsthaft mit steigenden Kosten der Autonutzung auseinandersetzen müssen, und 
erwägen daher auch während des Interviews nur sehr verhalten PKW-Alternativen. 
 
Die folgende Abb. 6.14 zeigt die Eigenschaften des Mobilitätsstrategietyps 3a im Überblick, 
ergänzt um die abgeleiteten typbezogenen Empfehlungen für mobilitätsbezogene Angebote.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6.14: Übersicht zum Mobilitätsstrategietyp 3a 
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Aufgrund der beschriebenen Argumentationsmuster dürften für Personen des Mobilitätsstrate-
gietyps 3a vor allem solche Ansätze anschlussfähig sein, die den Ressourcenverbrauch des 
Autos verringern, sowie Ansätze, die das Rad- und Rollerfahren wetterunabhängiger, sicherer 
und insgesamt attraktiver machen.  

Angesichts der fehlenden Umzugsbereitschaft in die Stadt dürften sie daneben auch an Dorf-
läden oder mobilen Dienstleistungen (Rollender Supermarkt, Mobile Bank usw.) interessiert 
sein, die ja wiederum auch eine häufigere Fahrradnutzung ermöglichen bzw. unterstützen. 

Ansätze zur Förderung des öffentlichen Verkehrs dürften für diejenigen, die explizit Freude am 
(Selbst-)Fahren äußern (wie z. B. L01-M) oder ein Umstellen auf öffentliche Verkehrsmittel 
sehr skeptisch sehen (wie z. B. E12-W), kaum anschlussfähig sein, für diejenigen, die im Auto 
eher eine Gewohnheit sehen, hingegen eventuell schon – allerdings deutlich nachrangig im 
Vergleich zu den zuvor genannten Maßnahmen. 

 

Zwischen Typ 3a und 2a: E02-W 

Eine emsländische Mutter stellte in verschiedener Hinsicht einen Sonderfall dar, weswegen sie 
im Folgenden separat beschrieben wird. Zusammenfassend kann E02-W als „landverbundene, 
gesundheits- und familienorientierte Rad-/Roller- und ÖV-Aufgeschlossene“ bezeichnet wer-
den. Die dem zugrunde liegenden typischen Einstellungs- und Argumentationsmuster werden im 
Folgenden näher dargestellt. 

Wie die anderen dem Mobilitätsstrategietyp 3a zugeordneten Elternteile ist auch E02-W dadurch 
gekennzeichnet, dass sie am ehesten auf Rad oder Roller/ Motorrad umsteigen würde, wenn sie 
sich nur noch ein Auto leisten könnte (vgl. E02-W: 72).  

Aus gesundheitlichen Gründen kommt allerdings das Fahrrad nur bei entschieden gutem Wetter 
in Frage, und ein Mofa oder Roller sollte möglichst eine Überdachung als Wetterschutz haben: 

„Und dann habe ich vorgestellt, dass man doch einen Roller anschaffen soll. Ich weiß nicht, 
was für einen, mit einer Überdachung (lacht) oder keine Ahnung. Wenn ich diese empfindlich 
… Wenn ich dann im Regen so fahren muss, dann bin ich krank. Und wenn ich krank bin, 
dann kann ich nicht arbeiten. Und wenn ich nicht arbeiten kann, dann will mich keiner haben 
(lacht), kein Arbeitgeber. Und sonst, also Fahrradfahren kann ich auch nicht so, dass ich 
dann ständig wochenlang Fahrrad fahre, hin und zurück. Also ist schwierig. Dann schon ein 
Mofa und irgendwas, keine Ahnung (...) Ja, vielleicht dann mit dem Mann abwechselnd 
fahren. Eine Woche fährst du mit dem Roller, ich fahre mit dem Auto, und dann andersrum.“ 
(E02-W: 72-74) 

Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, dass E02-W das Thema Umweltschutz 
ausschließlich auf den Bereich der Luftreinhaltung bezieht und dies entsprechend wichtig findet 
(vgl. E02-W: 150).  
 
Im Gegensatz zum Großteil der anderen Eltern des Mobilitätsstrategietyps 3a ist E02-W auch 
explizit offen für öffentliche Verkehrsmittel – bei entsprechend attraktivem Angebot: 

„Also wenn die Busverbindung anders wäre (...) wenn es so ein Angebot gäbe, wo die dann, 
weiß ich nicht, jede Stunde wenigstens fahren, und in verschiedener Richtung. (...) Dass man 
doch irgendwelche Wege nimmt mit dem Bus“ (E02-W: 76) 

„Zum Beispiel, wir fahren oft am Dienstag (...) Schwimmen mit den Kindern. Und das ist 
dann immer nachmittags, um 17-18 Uhr. Und das können wir nie mit dem Bus erreichen um 
so eine Uhrzeit. Wenn man so mehrere Angebote hätte in verschiedene Richtungen, und dann 
öfters. Ja, auch jede zweite Stunde ginge vielleicht auch. Aber nicht so halb sieben, dann 
halb drei, dann halb fünf, oder wie auch immer, ne? Dreimal am Tag.“ (E02-W: 83-85) 
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Angesichts der gesundheitlichen Einschränkungen von E02-W beim Rad- und Rollerfahren 
sowie ihren positiven Vorerfahrungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln an früheren Wohnstand-
orten (siehe z. B. E02-W: 6, 20-22), dürften öffentliche Verkehrsmittel für sie ein ebenso akzep-
tierter potenzieller PKW-Ersatz sein wie Rad oder Roller, auch wenn sie dies nicht explizit 
selbst so sagt. Damit steht E02-W im Grunde zwischen den Mobilitätsstrategietypen 2a und 3a. 

E02-W ist Aussiedlerin. Ihr Leben ist geprägt durch mehrere Umbrüche und verschiedene 
Wohnorte in Stadt und Land in der Vergangenheit, wie die folgenden Interviewpassagen zeigen: 

„Also in der Schule haben wir uns kennengelernt, in der Realschule. (...) Dann bin ich 
umgezogen in die Stadt (...) Und damals fand ich das toll, und ich wollte nicht zurück.“  
(E02-W: 20) 

„Wir hatten so eine Datsche, die wir dann im Sommer als Erholungsort benutzt haben (...) 
Und dafür haben wir das Auto benutzt. Und unsere beiden Eltern wohnten auf dem Land (...) 
die haben wir auch besucht.“ (E02-W: 42) 

„1994 haben unsere Verwandten alle entschieden, dass sie nach Deutschland gehen. Es ging 
von der ganz älteren Generation … Die haben das angestimmt (...) Ja, und dann haben wir 
auch entschieden, wir fahren auch, damit wir so zusammen sind, dass wir zusammengehören 
(...) Und dann sind wir nach Deutschland gekommen (...) Ich wollte da [Name einer Landes-
hauptstadt] oder irgendwo wohnen, damit ich dann … Ich wollte sofort studieren (...) Und 
dann wurden wir nach [Name Kleinstadt] geschickt (...), da mussten wir drei Jahre bleiben, 
da durften wir nicht umziehen.“ (E02-W: 44-46) 

Im Rahmen des Feldzugangs wurde deutlich, dass Biografien wie die von E02-W durchaus nicht 
selten sind in dieser Region. 

Trotz außergewöhnlich positiv bewerteten Erfahrungen mit dem Stadtleben (u. a. E02-W: 20-22) 
und dem ursprünglichen Wunsch, zum Studium in eine deutsche Stadt zu ziehen, kommt für 
diese Mutter heute kein Umzug in die Stadt mehr in Frage, lediglich ein Umzug in einen etwas 
größeren Ort der Region wurde einmal erwogen (siehe u. a. E02-W: 8-10). Ein wichtiger Grund 
dafür dürften die inzwischen geschlossenen Freundschaften und Bekanntschaften vor Ort sein 
(vgl. E02-W: 8) sowie vermutlich auch die Nähe zur Verwandtschaft, aufgrund derer damals 
überhaupt der Schritt der Auswanderung gewagt wurde.  

Als Aussiedlerin hat E02-W die selbstverständliche Frauen- und Müttererwerbstätigkeit ihres 
sozialistischen Heimatlandes erkennbar verinnerlicht. Trotz der geringeren Sprachkenntnisse 
und schlechteren Berufsaussichten ihres Partners ließ dieser sich jedoch nicht auf den von ihr 
vorgeschlagenen zeitweisen Rollentausch und die Übernahme von Versorgungs- und Betreu-
ungspflichten ein; so sah sie keine andere Möglichkeit, als neben der vollen Verantwortung für 
Haushalt und Kinder als Putzfrau Geld für ein eigenes Auto anzusparen und anschließend eine 
Umschulung für ein Teilzeit-geeignetes Berufsfeld zu absolvieren (vgl. E02-W: 58-60). Die 
innerfamiliäre Arbeitsteilung von E02-W ist folglich als ‚bewusst rollentypisch‘ einzustufen, 
obwohl E02-W als Einzelperson durchaus durch rollenflexible Einstellungen geprägt ist. Keine 
andere interviewte Person zeichnete sich durch eine derart starke Ambivalenz aus. 

Für E02-W sind grundsätzlich die gleichen abgeleiteten Empfehlungen sinnvoll wie für den 
Mobilitätsstrategietyp 3a. Allerdings dürften für diese Mutter auch öffentliche Verkehrs-
verbindungen einen mit Rad/Roller gleichwertigen potenziellen PKW-Ersatz darstellen. Damit 
steht E02-W im Grunde zwischen den Mobilitätsstrategietypen 3a und 2a. Sie wurde hier jedoch 
dem Mobilitätsstrategietyp 3a zugeordnet, da es unter den dortigen Fällen noch drei weitere 
Mütter gab (E09-W, L05-W, L12-W), die sich neben einem Umstieg auf Rad/Roller auch die 
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV) als PKW-Alternative vorstellen konnten, sofern 
das Angebot alltagstauglicher wäre. Hingegen gab es unter den Fällen des Mobilitätsstrategie-
typs 2a kein Elternteil, welches neben dem ÖV explizit auch die Fahrrad-, Roller- oder Motor-
radnutzung in Erwägung zog (vgl. Anhang 19). 
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6.4.3 Betrachtung der Mobilitätsstrategietypen nach den Kriterien der Stichprobenwahl 

Verteilung der Typen nach Erwerbsmodell und Geschlecht 

Anhand der konkreten Befragungsgruppe ließ sich kein Zusammenhang feststellen zwischen 
den Erwerbsarbeitszeiten der Elternteile und bestimmten Mobilitätsstrategietypen.  

Zudem gab es in keinem Mobilitätsstrategietyp eine deutliche Häufung einer (biologischen) 
Geschlechtergruppe.  

Lediglich innerhalb des Mobilitätsstrategietyps 1a („Auto(s) gemeinsam nutzen, auch weitere 
Verkehrsmittel – und hier bleiben“) fiel auf, dass die Umweltschutzbereitschaft der Frauen 
dieses Typs deutlich ausgeprägter war als die der entsprechenden Männer.  
Zudem waren es ausschließlich Frauen, die innerhalb der Mobilitätsstrategietypen 2a („ÖV, 
wenn besser – und hier bleiben“) und 2b („ÖV, wenn besser – oder umziehen“) betonten, wie 
wichtig ihnen ein eigenes Auto für das Gefühl der Unabhängigkeit und Gleichberechtigung ist. 
 
 

Verteilung der Typen nach West- und Ostdeutschland 

Es gibt es allerdings deutliche Hinweise darauf, dass bestimmte Mobilitätsstrategietypen eher in 
Westdeutschland und andere eher in Ostdeutschland vorkommen. So gibt es innerhalb des 
Mobilitätsstrategietyps 1a (‚Autos gemeinsam nutzen, auch andere Verkehrsmittel – und hier 
bleiben‘) eine starke Häufung von Familien aus Westdeutschland (West: 9 Personen, Ost: 
2 Personen). Ein Blick in die Interviewtranskripte lieferte bei diesen Westdeutschen zwar keine 
direkten Deutungsansätze für diese Häufung, wohl aber andererseits eine Aussage von L03-M, 
einem Ludwigsluster Vater, der dem Mobilitätstyps 1b (‚Autos gemeinsam nutzen, auch andere 
Verkehrsmittel – oder umziehen‘) zugeordnet wurde: 

„Bei mir ist es [das Bilden von Fahrgemeinschaften; Anm. der Autorin] nicht möglich, weil 
ich eben Einzelkämpfer bin im Außendienst (...) wäre die Voraussetzung, dass man; dass 
mehr Leute sozusagen an einem Ort arbeiten. Was durch die Entwicklung in den – ich will 
nicht sagen – Nachwende-Jahren verstärkt wurd; gerade hier in den neuen Bundesländern 
verstärkt wurde, dass also die Leute wirklich ihre Arbeitsstätten sehr verstreut haben (...) 
Das war zu DDR-Zeiten einfach insofern natürlich, ja, angenehmer für die Leute, weil die 
doch häufig am Ort gearbeitet haben und häufig auch also bei ein und demselben Arbeit-
geber.“ (L03-M: 58) 

Neben einer möglicherweise unterschiedlichen Verteilung von Arbeitsplätzen in West- und Ost-
deutschland könnte es auch sein, dass aufgrund der zeitlich deutlich längeren und damit stärker 
alles durchdringenden und Routinen bildenden Phase der individuellen Automobilität in West-
deutschland die dort lebenden Familien auch bei zukünftigen Strategien stärker gedanklich am 
Auto haften bleiben. Schließlich bedeuten Fahrgemeinschaften und privates Autoteilen weiter-
hin Privatbesitz und die Möglichkeit individueller Aushandlungsprozesse, während die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel einen weitaus deutlicheren Verzicht auf Individualität und eine 
stärker kollektive Verantwortung beinhaltet. 
 
Innerhalb der beiden Mobilitätsstrategietypen 2a (‚ÖV, wenn besser – und hier bleiben‘) und 
2b (‚ÖV, wenn besser – oder umziehen‘) gibt es andererseits eine deutliche Häufung von Fami-
lien aus Ostdeutschland (West: 1 Person, Ost: 7 Personen). Ein Blick in die Interviewtranskripte 
der Ostdeutschen lieferte hier interessante Äußerungen, die explizit auf Erfahrungen in der ehe-
maligen DDR und auf Veränderungen durch „die Wende“ Bezug nehmen: 

„Ich denke mal, nach der Wende wollte jeder ein Auto haben. Das lang ersehnte Auto. Dann 
hat auch jeder ein Auto bekommen. Und wahrscheinlich hat sich jeder jetzt einfach so daran 
gewöhnt. Der, der das Auto hat, der nutzt es einfach auch und will nicht mehr abhängig sein 
vom Bus. Und dadurch haben die Verkehrsbetriebe die Busse alle teilweise eingestellt. Die 
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Linien sind ja so zurückgegangen auch, weil keiner mehr mitgefahren ist (...) Aber für die, 
die jetzt gar nicht ein Auto haben wollten, die sind natürlich angeschmiert, weil das ist jetzt 
vorbei, so gut wie vorbei.“ (L04-W: 90) 

„Wir sind ja anders aufgewachsen. Es gab mal immer irgendwas nicht. Und das war für uns 
nie ein Beinbruch. Im Gegenteil, wenn es das dann mal gab, haben wir uns gefreut, dass es 
das jetzt gab. Und dadurch ist man, denke ich mal; sind wir auch noch; das war eine andere 
Generation. Wir sind es gewohnt, flexibel zu reagieren. Es ist nicht schlimm, wenn mal 
irgendwas nicht da ist, dann wird halt was anderes genommen. Und das ist mit den Autos 
genauso. Also es ist natürlich toll. Also wie gesagt, zu Ost-Zeiten, ich hatte kein Auto, wir 
sind in Urlaub mit dem Zug gefahren. Ging auch. (…) Aber ich kenne das halt noch so. Wenn 
es jetzt eben mal nicht so ist, dann ist es im Moment vielleicht ein bisschen ... Ja, es ist jetzt 
dumm, aber dann überlegt man kurz, und dann strukturiert man um und fertig.“ (L11-W: 70) 

Es ist also gut denkbar, dass die Bereitschaft, unter veränderten Rahmenbedingungen auf öffent-
liche Verkehrsmittel umzusteigen, in ostdeutschen Familien schon allein deshalb höher ist, weil 
sich diese – zumindest derzeit noch – gut an Zeiten mit guten ÖV-Verbindungen und nur weni-
gen privaten Autos erinnern können und weil sie es generell aus DDR-Zeiten noch gewohnt 
sind, zu improvisieren und nach Alternativen zu suchen, wenn etwas nicht (mehr) verfügbar ist. 
Die größere ÖV-Umstiegsbereitschaft der hier befragten Ostdeutschen steht dabei in einem 
gewissen Widerspruch zu den Erfahrungen von Schmithals & Schenk (2004: 281), die im 
Rahmen einer Interview-Studie in ländlichen Räumen Brandenburgs feststellten, dass das 
Verhältnis zum PKW in ihren Untersuchungsregionen stark emotional geprägt war, und die 
dies insbesondere darauf zurückführen, dass die Erfahrung, ein eigenes Auto zu besitzen, für 
viele Ostdeutsche noch verhältnismäßig neu ist (vgl. Kap. 3.1). Allerdings wurde auch von den 
hier Befragten mindestens ein eigener PKW als unverzichtbar eingeschätzt (vgl. die Beschrei-
bung zu den Mobilitätsstrategietypen 2a und 2b), so dass sich die Befunde nicht zwangsläufig 
widersprechen. Ob die größere ÖV-Umstiegsbereitschaft in Ostdeutschland eher ein eltern-
spezifisches Phänomen ist oder einer bestimmten sozialen Schicht oder Region oder auch 
Altersklasse oder Kohorte geschuldet ist, müssten weitere Untersuchungen klären. 
 
Innerhalb des Mobilitätsstrategietyps 3a (‚Umstieg auf Rad/Roller – und hier bleiben‘) fand 
sich keine deutliche Häufung von Familien aus West- oder Ostdeutschland. Allerdings gab es 
auch hier Äußerungen, die sich explizit auf die DDR-Vergangenheit beziehen. So begründet 
L13-M seine Bereitschaft, auch im Winter und bei Regen mit dem Moped zu fahren, mit seinen 
Erfahrungen als Jugendlicher, als es nur wenig Autos gab: 

„Bei hier jetzt dem Winter; im Winter bin ich mit Moped zur Arbeit gefahren. Das geht. Ich 
hab mir gesagt, als Kind oder als Jugendlicher zu DDR-Zeiten gab es ja nun keine Autos 
oder wenig Autos. Ich war 18 Jahre alt. Es gab nur Moped und Motorräder. Und wir sind 
überall mit dem Moped und Motorrädern hingefahren, ob es nun -20° C waren oder +30° C, 
wir sind immer gefahren mit dem Moped. Wurde halt dicker angezogen. (...) Und von daher 
haben wir Sachen, Regensachen gekauft, und es geht. Es geht.“ (L13-M: 92) 

 
L02-M bringt zudem die dezentraler verteilten Infrastrukturangebote in der DDR mit einer – im 
Vergleich zu heute – deutlich häufigeren Fahrradnutzung in Zusammenhang: 

„... also es war bei uns immer so, Autos waren genügend vorhanden immer auf dem Hof, 
nach der Wende (...) Vor der Wende hatten wir eben immer nur eins (...) Brauchte man ja 
auch nicht so oft. Die [Eltern des Erzählers; Anm. der Autorin] haben beide im Ort gearbei-
tet. Da hat manchmal das Auto die ganze Woche gestanden. Eben Radfahren konnten sie. 
Da konnte man einkaufen. Schule war im Ort. Der Hort war im Ort, Kindergarten, Kinder-
krippe, Kino war hier gegenüber, Gaststätte. Es war alles … damals war alles da. Und dann 
ist man eben nur, sage ich mal; hat man das Auto vorgeholt, wenn man nach [Name Landes-
hauptstadt] wollte.“ (L02-M: 62-64) 
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Angesichts dieser Schilderungen ist davon auszugehen, dass die DDR-Erfahrungen dieser beiden 
Väter durchaus auch ihre Wahl der zukünftig vorstellbaren Mobilitätsstrategien beeinflusst. 
Für übertragbare und stärker belastbare Aussagen bedarf es an dieser Stelle jedoch weiterer 
Erhebungen und Analysen. 
 
Die hier analysierte Häufung von ostdeutschen bzw. westdeutschen Elternteilen innerhalb be-
stimmter Mobilitätsstrategietypen sowie die entsprechenden Argumentationsmuster zeigen ins-
gesamt sehr deutlich: Unterschiedliche biografische Erfahrungen, die zum Teil sogar über die 
eigene Generation hinausgehen, haben einen deutlichen Einfluss auf die Zukunftsperspektiven 
der Befragten. Dies gilt übrigens, obwohl sich das Verkehrsverhalten von Westdeutschen und 
Ostdeutschen mittlerweile großteils angenähert hat (vgl. Kap. 3.3.1 und Kap. 5.5). In den Inter-
views wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die Menschen zu DDR-Zeiten auch mit weni-
gen eigenen Autos ihren Alltag gut bewältigen konnten. Auch dies ist ein Beleg dafür, was – 
wenn es denn sein muss – alles realisierbar ist, bei entsprechendem gesellschaftlichem Engage-
ment der Menschen vor Ort und bei entsprechenden politischen Prioritätensetzungen.  
 
 

6.4.4 Diskussion der Typologie 

Während in Kap. 6.4.3 beschrieben wurde, was die einzelnen Mobilitätsstrategietypen kenn-
zeichnet und was sie voneinander unterscheidet (Trennschärfe), wird im Folgenden näher darauf 
eingegangen, welche Elemente einer Theorie mittlerer Reichweite in der Gesamtbetrachtung der 
Typologie erkennbar wurden. 

Dafür wurden zunächst die identifizierten Mobilitätsstrategietypen und die zuvor beschriebenen 
Zusammenhänge mit den zusätzlichen Analysekriterien in einer gemeinsamen Tab. 6.04 
zusammengefasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 6.04: Mobilitätsstrategietypen und Analysekriterien (Übersicht)  
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In Tab. 6.04 fällt auf, dass kein Elternteil dem theoretisch ebenfalls möglichen Mobilitätsstrate-
gietyp 3b ‚Auf Rad/Roller umsteigen – oder umziehen‘ zugeordnet wurde. Ob dies allein der 
konkreten Untersuchungsgruppe geschuldet ist, könnte nur durch weitere Erhebungen geklärt 
werden. Zumindest ist nicht auszuschließen, dass gerade die Nutzung der wetterabhängigeren 
und weniger transportfreundlichen Verkehrsmittel Fahrrad und Roller/ Motorrad nur dann für 
Eltern als Option in Frage kommt, wenn damit der bevorzugte ländliche Wohnort (voraussicht-
lich) aufrechterhalten werden kann, da ein Umzug in die Stadt für sie – auf Basis ihrer Äußerun-
gen – mit noch größeren Umstellungen und inneren Widerständen verbunden sein dürfte als der 
Umstieg auf Rad oder Roller/Motorrad. 
Außerdem fällt auf, dass ein Großteil der Befragten (23 Personen) selbst bei der Vorstellung, 
sich nur noch einen oder gar keinen eigenen PKW mehr leisten zu können, nicht in eine 
(größere) Stadt umziehen würde. Dies betrifft sowohl Einheimische, die seit mehreren Genera-
tionen am aktuellen ländlichen Standort wohnen (z. B. E09-W: 70-72, L02-M: 30), als auch 
Rückkehrer (z. B. L05-W: 64-70). Zugezogene zeichneten sich demgegenüber durch eine 
höhere Umzugsbereitschaft auch in größere Städte aus (z. B. L07-M: 1, 107; L09-M: 34, 95).  
Hier ist nicht auszuschließen, dass die geringe Umzugsbereitschaft in die Stadt – gerade in der 
ostdeutschen Untersuchungsregion – auch daher kommen könnte, dass die meisten Umzugs-
bereiten bereits in der Vergangenheit weggezogen sind und lediglich weniger Umzugsbereite in 
der Region verblieben. Das Interviewmaterial liefert jedoch keine direkten Anhaltspunkte für 
diese These. Von den Befragten selbst wird ihre geringe Umzugsbereitschaft in die Stadt damit 
begründet, dass man es nicht anders kenne, dass man nun einmal „ein ländlicher Mensch“ sei 
und/oder dass das Landleben Vorteile für die Kinder(betreuung) hätte. Zudem wurde vereinzelt 
argumentiert, dass die gute nahräumliche Ausstattung des aktuellen Wohnortes es objektiv 
ermögliche, auch ohne Auto dort wohnen zu bleiben. 

Die konkreten Interviewpassagen machen dabei deutlich, dass die Mobilitätsstrategietypen  
1, 2 und 3 (also die Unterscheidung allein nach verkehrsmittelbezogenen Bewältigungs-
varianten) vergleichsweise disjunkte Prioritätensetzungen und damit auch Strategiemuster 
darstellen, wohingegen das Erwägen einer Wohnortverlagerung und die dabei subjektiv in Frage 
kommende Veränderungstiefe (z. B. Umzug lediglich innerhalb des ländlichen Raums versus 
auch Umzug in eine Großstadt, einen Agglomerationsraum) sich gradueller darstellt und in 
manchen Fällen weniger trennscharf ist.  
So kann den befragten Eltern zwar einerseits durchaus eine geringe Umzugsbereitschaft in die 
Stadt attestiert werden, denn in nur wenigen Fällen wurde explizit ein Umzug in die Stadt als 
vorstellbare Option genannt, und oft wurde dies im Anschluss sogar noch weiter relativiert 
i. S. v. „aber eher nur in eine kleinere Stadt“. Zudem wurde die Möglichkeit einer Wohnort-
verlagerung von den Befragten stets erst im Anschluss an ausführliche Überlegungen zu 
verkehrsmittelbezogenen Veränderungen genannt.  
Andererseits zeigt die durchaus nicht kleine Gruppe der als ‚landstabil‘ klassifizierten Eltern, 
dass für kleinräumigere Wohnortverlagerungen in zentralere Lagen innerhalb des ländlichen 
Raumtyps durchaus eine gewisse Offenheit bestehen dürfte. 
Weitere Forschungen könnten und sollten dies weiter differenzieren, um so mehr darüber zu 
erfahren, unter welchen konkreten Umständen Familien (und evtl. auch andere Personen-
gruppen) zu kleinräumigen Wohnortverlagerungen in zentralere Lagen innerhalb einer 
ländlichen Region bereit sind. 
 
Am Beispiel eines Vaters (L02-M) wurde schließlich deutlich, dass ein und dieselbe Person 
auch an demselben Wohnstandort (z. B. wie hier aufgrund eines bevorstehenden Arbeitsplatz-
wechsels) unterschiedliche Handlungsoptionen für sich sehen und priorisieren kann. Bei der 
Bewertung zukünftiger Handlungsoptionen spielen also nicht nur persönliche und längerfristige 
Präferenzen eine Rolle, sondern durchaus auch kurzfristigere, aktuelle Eindrücke und anstehen-
de Veränderungen. 
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Die hier vorgestellte Mobilitätsstrategie-Typologie zeigt, dass diejenigen Elternteile, die sich am 
ehesten eine stärker gemeinschaftliche Autonutzung vorstellen können, nicht zwangsläufig auto-
fixiert sind. Im Gegenteil: Die meisten Personen dieser Gruppe waren auch sehr offen für andere 
Verkehrsmittel und zeigten von allen Typen die nüchternste und pragmatischste Einstellung 
gegenüber dem privaten Auto. 

Diejenigen Elternteile, die sich (bei hinreichend verbessertem Angebot) am ehesten die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel als Alternative vorstellen konnten, bildeten hingegen die Gruppe, die 
sich am stärksten als ‚captives‘49 anzusehen scheint und für sich die wenigsten Alternativen bei 
stark steigenden PKW-Kosten sieht. Dafür sprechen u. a. die in dieser Gruppe auffällig deutlich 
erkennbaren externen Verantwortungszuschreibungen sowie die (oft im gleichen Atemzug als 
nicht realisierbar bezeichneten) Bedingungen, unter denen öffentliche Verkehrsmittel erst als 
Alternative zum privaten Auto in Frage kämen. Umweltschutzaspekte spielten in dieser Gruppe 
eine auffallend und überraschend geringe Rolle beim Abwägen der Verkehrsmittel. 

Eltern, die sich vor allem den Umstieg auf Rad/Roller vorstellen können, zeichnen sich schließ-
lich noch am ehesten durch explizit geäußerte Freude am Fahren aus. Wie bei dem Mobilitäts-
strategietyp 2a (‚ÖV, wenn besser – und hier bleiben‘) könnte auch bei den Personen des 
Mobilitätsstrategietyps 3a (‚Auf Rad/Roller umsteigen – und hier bleiben‘) die feste Bindung 
an den ländlichen Raumtyp mit dazu führen, dass die Verantwortung zur Lösung zukünftiger 
Mobilitätsprobleme eher bei anderen (Politik, Industrie) gesehen wird als bei einem selbst. 

Abb. 6.15 zeigt schematisch in einem abstrahierten Ablaufmodell, welche Entscheidungs-
prozesse bei den hier befragten Eltern grundsätzlich festzustellen waren und wie sich diese 
in der Wahl mobilitätsbezogener Bewältigungsstrategien manifestierten. Für weitere Unter-
suchungen wurde in Abb. 6.15 zudem in der rechten Spalte festgehalten, welche soziodemo-
grafischen Häufungen innerhalb der jeweiligen Mobilitätsstrategien auffielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
Abb. 6.15: Mobilitätsbezogene Bewältigungsstrategien – ein Ablaufmodell 

                                                 
49 captives = engl. für Gefangene, Sklaven; in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung eine übliche Bezeichnung 
für Personen, die sich selbst als unfreiwillige Nutzerinnen und Nutzer bestimmter Verkehrsmittel ansehen und 
angeben, bei hinreichend verbesserten Rahmenbedingungen ihr derzeitiges Verkehrsverhalten gern umzustellen. 
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Die Aussagen der Eltern machen insgesamt deutlich, dass bei steigenden PKW-Kosten Familien 
mit rollenflexibler Arbeitsteilung vor besonderen Herausforderungen stehen, da der Besitz von 
(mindestens) zwei Autos im Haushalt offenbar sehr oft die Funktion hat, die flexiblen Abspra-
chen und Aufteilungen von Versorgungswegen untereinander überhaupt zu ermöglichen. Es 
könnte sein, dass diese Paare bei stark steigenden PKW-Kosten dazu übergehen, die anfallenden 
Wege stärker fest untereinander aufzuteilen. Aus Sicht einer Geschlechtergerechtigkeit dürfte 
dies vermutlich wenig wünschenswert sein, da bei festerer Arbeitsteilung im Zweifelsfall wohl 
eher von einer Retraditionalisierung als von einem Rollentausch auszugehen ist.  

In Paaren mit rollentypischer Arbeitsteilung dürfte es von konkreten Rahmenbedingungen wie 
Entfernungen, Wegehäufigkeiten, potenziellen Mitfahrenden, Rad-/Motorrad-Affinität u. v. m. 
abhängen, welches der beiden Elternteile den Zweitwagen durch andere Ansätze substituieren 
würde (vgl. u. a. E12-W: 130, L14-M: 79). In den hier analysierten Interviews gab es dabei 
deutlich mehr Haushalte, in denen unter der Annahme nur eines einzigen haushaltseigenen PKW 
dieser der Frau zur Verfügung stehen würde (siehe E03-M: 60, E13-M: 108, L09-M: 108, L10-W: 
125, L14-M: 79). Dies entspricht den Ergebnissen von Heine & Mautz (2000: 125; vgl. Kap. 
3.3.2), wonach in Familien, die nur ein Auto besitzen, es ganz überwiegend die Mütter sind, die 
darauf im Alltag den primären Zugriff haben – zumeist mit dem Argument, dass im Fall einer 
plötzlichen Erkrankung der Kinder schnell ein Fahrzeug verfügbar sein müsse. Die Argumenta-
tionen in den Interviews lassen dabei vermuten, dass die Frauen zusammen mit dem vorrangigen 
Zugriff auf den einzigen PKW jedoch dann auch die gesamte Verantwortung für die anfallenden 
Versorgungs- und Begleitwege zugewiesen bekommen (vgl. z. B. E08-M: 36; L13-M: 50-52). 

Haushalte, in denen der einzige Haushalts-PKW prioritär dem Mann zur Verfügung stehen 
würde, waren in dieser Befragtengruppe deutlich seltener (siehe E01-M: 80, E07-M: 10). 
In diesen Fällen ist aus Sicht der Geschlechtergerechtigkeit zu befürchten, dass mit der 
prioritären PKW-Nutzung des Mannes dann für die jeweilige Partnerin eine eigene Erwerbs-
tätigkeit deutlich erschwert bis unmöglich wird (vgl. z. B. E02-W: 48). 

Interessanterweise erstreckte sich die ‚Mütter-haben-Vorrang‘-Argumentationslinie in der hier 
untersuchten Gruppe nicht nur auf Familien mit rollentypischer Arbeitsteilung (wie etwa E13-
M, L09-M), sondern fand sich ebenso in Familien mit rollenflexibler Arbeitsteilung (wie etwa 
E03-M, L10-W, L14-M). Dies spricht dafür, dass sich bei stark steigenden PKW-Kosten einiges 
am derzeit feststellbaren Verkehrsverhalten (siehe Kap. 5) ändern könnte:  
Einerseits könnten sich dadurch die Unterschiede in der PKW-Nutzungshäufigkeit von Müttern 
und Vätern vollständig angleichen oder sogar zu höheren PKW-Nutzungsraten bei Müttern 
führen. Andererseits könnte es sein, dass bei fehlender PKW-Verfügbarkeit der Anteil Begleit-
wege der Väter stark zurückgeht. Auch eine solche Entwicklung ist bei aller individuellen Sinn-
haftigkeit und Nachvollziehbarkeit aus Sicht einer gesamtgesellschaftlich zu fördernden 
Geschlechter- und Chancengerechtigkeit weniger wünschenswert. 
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6.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der Interview-Studie 

In Anlehnung an das Kodierparadigma nach Strauss 1991 (entnommen aus Mey & Mruck 2011: 
40) können auch die Ergebnisse dieser Interview-Studie als abstrahiertes Modell und vorläufiger 
Theorieansatz zusammengefasst werden. Dabei fungiert das Kodierparadigma als ‚gehaltloser 
heuristischer Rahmen‘, der erst durch die empirischen Erkenntnisse dieser Arbeit gegenstands-
spezifisch konkretisiert wird (vgl. ebd.: 42). 
Wie Abb. 6.16 zeigt, wird das Phänomen der derzeit feststellbaren starken individuellen PKW-
Nutzung von Eltern in ländlichen Räumen von den Befragten selbst mit verschiedenen ursäch-
lichen Bedingungen in Verbindung gebracht, die sowohl äußere Rahmenbedingungen umfassen 
(wie schlechte ÖV-Verbindungen oder große Entfernungen) als auch eigene Alltagsanforde-
rungen (wie das Bedürfnis nach einer möglichst sicheren Art der Fortbewegung und nach größt-
möglicher Flexibilität für Wegeketten und Unvorhergesehenes).  
Die Konsequenzen der überwiegenden, zum Teil sogar ausschließlichen PKW-Nutzung bestehen 
dabei – auch aus Sicht der Eltern selbst – in starken Gewohnheits- und Prägungseffekten und 
einer ausgeprägten Abhängigkeit vom PKW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6.16: Darstellung der Ergebnisse der Interview-Studie in Anlehnung an das Kodierparadigma 

 

Vor dem Hintergrund dieser subjektiven Sicht auf die gegenwärtige Alltagsmobilität wurde 
im Rahmen der Interviews der Fokus erweitert auf zukünftig vorstellbare Strategien zur Be-
wältigung dauerhaft hoher und stark steigender PKW-Kosten. Hier zeigen die Ergebnisse der 
Interview-Studie vor allem eines:  
Mindestens ein privates Auto im Haushalt wird von Eltern in ländlichen Räumen für unver-
zichtbar gehalten, selbst bei intensiverem Nachdenken über Alternativen. Daran änderte auch 
die Auseinandersetzung mit verschiedenen Mobilitätsdienstleistungen und Mobilen Dienst-
leistungen im Rahmen der Interviewgespräche nichts: Die zur Diskussion gestellten Mobilitäts-
dienstleistungen wurden als Option für eine eigenständige Mobilität der Kinder erwogen, die 
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Mobilen Dienstleistungen vor allem für alte Menschen als sinnvoll erachtet – die Auto-Mobilität 
der Eltern selbst jedoch wurde von ihnen weiterhin als alternativlos angesehen (vgl. Kap. 6.3.7). 

Wie die Auswertung der Alltagsschilderungen ergab, würden die hier befragten Eltern auch bei 
kurzzeitigen PKW-Engpässen (also Situationen, in denen Fahrzeuge der Familie für einige Tage 
wegfallen) in der Regel einfach von Familienmitgliedern oder Nachbarn ein Auto ausleihen 
(vgl. Kap. 6.2.3). Verkehrsmittel wie Bus, Fahrrad oder Motorrad kommen als kurzfristige 
Notlösung nur selten in Betracht. Dies entspricht den bisherigen Erkenntnissen zur Reaktion 
privater Haushalte auf steigende PKW-Kosten (vgl. Kap. 3.3.1).  
 
Variationen zeigten die befragten Eltern lediglich bei den jeweils favorisierten Ersatzoptionen 
für den Zweit- oder Drittwagen (vgl. Kap. 6.4): Je nach konkreter Wohnortlage, typischen Ent-
fernungen, der nahräumlichen Ausstattung und den individuellen Vorerfahrungen kamen hier 
eher eine gemeinschaftliche Autonutzung (Auto teilen, Fahrgemeinschaften), die stärkere 
Nutzung von (hinreichend alltagstauglichen) öffentlichen Verkehrsverbindungen oder die 
verstärkte Nutzung des Fahrrads oder eines Rollers/ Motorrads in Frage.  

Die mehrheitlich festzustellende Angewiesenheit aufs Auto wurde von den befragten Eltern 
unterschiedlich bewertet, je nach persönlichen Vorerfahrungen und Einstellungen. Eltern, die 
bereits seit Generationen nur die Autonutzung kennen, empfinden ihre Abhängigkeit als ganz 
normal und keinesfalls störend. Eltern dagegen, die zeitweise in der Stadt gelebt haben oder 
z. B. noch aus DDR-Zeiten ein dichtes ÖV- und Infrastrukturnetz kennen, waren da durchaus 
kritischer. Als wirklich störend wurde die Autoabhängigkeit im Grunde nur von denjenigen 
empfunden, die sowohl in der Vergangenheit schon eine höhere Verkehrsmittelvielfalt erlebt 
haben als auch eine vergleichsweise hohe Umweltschutzbereitschaft äußerten. 

Sowohl die hier erarbeiteten Mobilitätsstrategietypen einschließlich der darauf basierenden 
Empfehlungen (Kap. 6.4) als auch die zuvor beschriebenen Bewertungen von ausgewählten 
Mobilitätsdienstleistungen und Mobilen Dienstleistungen seitens der Eltern (Kap. 6.3) können 
sinnvoll zur Unterstützung lokaler Zukunftswerkstätten und Ideengenerierungsprozesse einge-
setzt werden oder als Orientierungsrahmen zur Beschreibung konkreter Familien vor Ort dienen. 

Die auf Basis der Interview-Studie gewonnenen Ergebnisse liefern hilfreiche Anknüpfungs-
punkte für weitere Untersuchungen in ländlichen Räumen (dazu Näheres in Kap. 8.2), auch 
wenn die hier identifizierten Auffälligkeiten nur behutsam und mit kritischem Gewahrsein auf 
andere Populationen zu übertragen sind (dazu Näheres in Kap. 7.2).  
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7. Bewertung des gewählten methodischen Vorgehens 

Diese Arbeit zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass für die Zielgruppe ‚Familien (insbe-
sondere Eltern) in ländlichen Räumen‘ sowohl das aktuelle Verkehrsverhalten und die aktuellen 
Alltagswege-Muster ermittelt wurden als auch Vorstellungen über zukünftige mobilitätsbezogene 
Optionen. Hierfür war ein multimethodischer Zugang mit einer sinnvollen Verbindung von 
sowohl quantitativen als auch qualitativen Verfahren erforderlich, wie er in der empirischen 
Verkehrs- und Mobilitätsforschung vergleichsweise selten praktiziert wird. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7.01: Vernetzung der methodischen Zugänge 

 

Die im Rahmen dieses Projekts verfolgten Module wurden jeweils geeignet miteinander ver-
schränkt und aufeinander bezogen, wie die folgende Abb. 7.01 im Detail zeigt. Sehr bewährt hat 
sich hierbei nicht zuletzt die Vernetzung der quantitativen Sekundäranalyse und der qualitativen 
Interview-Studie: Dadurch war es einerseits möglich, sich durchweg bei der Deutung der quanti-
tativen Befunde auf qualitativ gewonnene Argumente der Eltern selbst zu beziehen (vgl. Kap. 5). 
Andererseits ermöglichten die Ergebnisse der Sekundäranalyse Rückschlüsse auf das Vorkommen 
und die Verbreitung von bestimmten in den Interviews festgestellten Verhaltensmustern (vgl. 
Kap. 6). 

Die Schilderungen der Eltern in den Interviews stimmten durchweg überein mit den von ihnen 
gemachten Angaben im Kurzfragebogen (zu Vorerfahrungen mit mobilitätsbezogenen Dienst-
leistungen sowie zu Handlungsoptionen bei stark steigenden Kraftstoffpreisen), auch wenn 
natürlich erst durch die freien Erzählungen und Erläuterungen in den Interviews die genauen 
Differenzierungen, Bedingungen und Begründungen seitens der Eltern erkennbar wurden. 
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Die Qualität und der Facettenreichtum der so gewonnenen Interviewergebnisse zeigen, dass mit 
der hier gewählten Kombination von Zusammenfassender Qualitativer Inhaltsanalyse und 
Grounded Theory Methodology (Näheres dazu in Kap. 4.3.7) zwar methodisches Neuland 
betreten wurde, dieses Vorgehen sich jedoch als durchaus angemessen und zielführend erwies. 
Auf diese Weise konnten sowohl die eher deskriptiven Auswertungsbereiche (Veränderungen 
durch Kinder im Haushalt – Kap. 6.2.2; Bewertung einzelner Verkehrsmittel – Kap. 6.2.3; 
Bewertung von Beispielen für Dienstleistungen mit Mobilitätsbezug – Kap. 6.3) effektiv 
bearbeitet werden als auch zentrale Dimensionen und ergänzende Analysekriterien für die 
Typenbildung im Material aufgedeckt werden. 
 
Insgesamt hat das gewählte methodische Vorgehen die erwartete Breite und Tiefe an Ergeb-
nissen geliefert und sich sehr bewährt. Darauf aufbauende weiterführende Forschungsansätze 
werden schließlich in Kap. 8.2 vorgestellt und begründet. 
 
Im Folgenden wird die hier durchgeführte Sekundäranalyse zusammenfassend anhand von 
Gütekriterien quantitativer Forschung bewertet (Kap. 7.1), gefolgt von einer Bewertung der 
Interview-Studie anhand von Gütekriterien qualitativer Forschung (Kap. 7.2). Anschließend 
werden die verschiedenen hier verfolgten Zugänge zur Erfassung der Arbeitsteilung (Erwerbs-
umfänge beider Partner, Alltagswege-Typen, qualitativ beschriebene Aufteilung von typischen 
Versorgungs- und Betreuungstätigkeiten) miteinander verglichen und bewertet (Kap. 7.3). 
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7.1 Bewertung der Sekundäranalyse anhand von Gütekriterien quantitativer 
Forschung 

Die klassischen Gütekriterien für die Bewertung quantitativer Untersuchungen sind:  
 Objektivität, also die Unabhängigkeit der Ergebnisse von der Person, die die Untersuchungs-

methode(n) anwendet,  
 Reliabilität (Zuverlässigkeit), also die Reproduzierbarkeit der Untersuchungsergebnisse, 
 Validität oder auch Gültigkeit/Belastbarkeit der eingesetzten Untersuchungsverfahren und 

der darauf basierenden Aussagen,  
 Generalisierbarkeit oder auch Repräsentativität, also der Grad der Übertragbarkeit der Ergeb-

nisse auf andere Realitätsausschnitte (vgl. u. a. Diekmann 1999: 216 f., Bortz 1987: 135 f.). 

Im Folgenden wird auf diese vier Gütekriterien einzeln eingegangen; es gibt jedoch durchaus 
Überschneidungen. 

Zur Objektivität der Sekundäranalyse 

Diekmann (1999: 216 f.) unterscheidet zwischen Durchführungs-, Auswertungs- und Interpre-
tationsobjektivität. Da im Rahmen dieser Arbeit eine Sekundäranalyse durchgeführt wurde, 
muss für die Durchführungsobjektivität der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ auf den 
Methodenbericht der Studie verwiesen werden (Infas & DLR 2010c). Für die Gewährleistung 
einer möglichst weitgehenden Auswertungs- und Interpretationsobjektivität wurden sowohl die 
Auswahl der Methoden als auch die Beschreibung der Ergebnisse im Rahmen von zwei ein-
schlägigen Doktorandenkolloquia an der TU Berlin und an der TU Dortmund diskutiert sowie 
mehrfach auf verschiedenen nationalen und internationalen Fachkonferenzen der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft vorgestellt.  

Zur Reliabilität der Sekundäranalyse 

Um die Reproduzierbarkeit der Sekundäranalyse zu gewährleisten, wurde eine umfassende 
Dokumentation der Forschungsfragen, Hypothesen, Datensätze und Filter sowie der Begründun-
gen für die Auswahl der jeweiligen statistischen Testverfahren vorgenommen (vgl. Anhang 2). 
Durch die Zusammenarbeit mit einem Diplomanden (siehe Appel 2011) konnte zudem in 
geeigneten Auszügen die Interrater-Reliabilität geprüft und bestätigt werden.  
Weitere Verfahren, die zusätzlich die Zuverlässigkeit der Primär-Studie „Mobilität in Deutsch-
land 2008“ prüfen würden, wie etwa die Testhalbierungsmethode, Test-Retest-Verfahren oder 
Verfahren zur Prüfung der internen Konsistenz von Skalen (vgl. u. a. Diekmann 1999: 217 f.), 
hätten die primären Ziele und den verfügbaren zeitlichen Rahmen dieser Sekundäranalyse 
gesprengt und konnten daher nicht realisiert werden. 

Zur Validität der Sekundäranalyse 

Validität umfasst a) die Belastbarkeit der Operationalisierung („Inwieweit misst das Testinstru-
ment das, was es messen soll?“) und b) die Belastbarkeit der auf den Messungen beruhenden 
Aussagen („Inwieweit trifft es zu, dass Messgröße X die Messgröße Y beeinflusst?“).  

Zu a): Der Grad der Übereinstimmung, mit dem ein Untersuchungsverfahren tatsächlich das 
misst, was es messen soll, kann auf verschiedene Art und Weise ermittelt und begründet werden.  
Im Folgenden wird näher auf die Konstruktvalidität eingegangen. Konstruktvalidität bedeutet, 
dass die von einem Messinstrument erfassten Konstrukte mit möglichst vielen anderen Varia-
blen in theoretisch begründbaren Zusammenhängen stehen und hieraus Hypothesen ableitbar 
sind, die einer empirischen Überprüfung standhalten (vgl. Diekmann 1999: 224 f.). Dies setzt 
ein fundiertes Vorwissen zum Stand der Forschung, insbesondere zu etablierten Theorien und 
Messverfahren für die jeweils zu messenden Konstrukte voraus. Hiervon kann angesichts der 
Expertise der Verantwortlichen der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ und ihrer konse-
quenten Einbeziehung von weiteren Verkehrsexpertinnen und -experten in Form von Befra-
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gungen und Workshops ausgegangen werden. Da sich auch die Ergebnisse der hier durchge-
führten Sekundäranalyse widerspruchsfrei in den bisherigen Forschungsstand einfügen, kann 
weitgehend Konstruktvalidität angenommen werden. 

Zu b): Für die Prüfung der Belastbarkeit der auf den Messungen beruhenden Aussagen oder 
Schlussfolgerungen werden sowohl die statistische Validität als auch die interne Validität als 
Kriterien herangezogen. Externe Validität, also die Verallgemeinerbarkeit und Übertragbarkeit 
von Ergebnissen, wird dabei unter dem folgenden Punkt ‚Generalisierbarkeit‘ mit abgehandelt.  

Um statistische Validität zu gewährleisten, wurde geprüft, ob die jeweils erforderlichen mathe-
matischen Voraussetzungen und Annahmen erfüllt sind. Dies betraf insbesondere die Prüfung 
der Bedingungen, unter denen ein Testverfahren eingesetzt werden darf (siehe Kap. 4.2.3 zur 
Auswahl der statistischen Verfahren sowie Kap. 4.2.5 zur Mindest-Fallzahlenabschätzung).  

Bei der Interpretation der statistischen Ergebnisse ist zu beachten, dass bei einer größeren 
Anzahl univariater Tests die unvermeidliche Gefahr besteht, dass sich rein zufällig vermeintlich 
signifikante Ausfälle zeigen könnten (Signifikanz-Artefakte). Die hier vorgestellten Ergebnisse 
sind also entsprechend vorsichtig zu interpretieren.  

Interne Validität bedeutet, dass Unterschiede in der abhängigen Variable eindeutig auf die 
Variation der unabhängigen Variable zurückgeführt werden können, es also keine bzw. mög-
lichst wenige Alternativerklärungen gibt. Um eine möglichst hohe interne Validität zu erreichen, 
wurde sowohl bei der Formulierung der Forschungsfragen als auch bei der Programmierung und 
Auswahl der zusätzlichen Filtervariablen darauf geachtet, dass typische Störvariablen wie das 
Alter oder die Anzahl Erwachsener im Haushalt zwischen den Vergleichsgruppen konstant 
gehalten werden. Um auch den Einfluss der Einkommenssituation und der Erreichbarkeit von 
Einrichtungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Verkehrsverhalten zu berücksichtigen, 
wurden dafür zusätzlich einige separate Tests durchgeführt (siehe Anhang 1, Forschungsfragen 
2a–2d, 9a–9c2, 10a–10c2). 

Zur Generalisierbarkeit der Ergebnisse der Sekundäranalyse 

Ein generelles Problem bei Sekundäranalysen ist die Frage nach der Repräsentativität der je-
weils herausgefilterten Teilgruppen. Obwohl die Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ mit 
über 25.000 Haushalten die größte mobilitätsbezogene Studie in Deutschland darstellt, ist sie 
streng genommen nur für bestimmte Fragestellungen als repräsentativ anzusehen (Näheres dazu 
in: Infas & DLR 2010b, 2010c). Immerhin wurden von Infas & DLR (2010c: 29 f.) sowohl 
Selektivitätsanalysen als auch eine Non-Response-Analyse durchgeführt, so dass von einer 
weitgehend unverzerrten Gesamtstichprobe ausgegangen werden kann.  

Da es keine Daten über die Grundgesamtheit aller Personen in Deutschland gibt, die genau 
meine hier gewählte Haushaltstypisierung und meine Erwerbsmodelltypisierung erfüllen, war 
keine Überprüfung möglich, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der MiD 2008 auch für 
meine Fragestellungen ausreichend repräsentativ sind hinsichtlich Anzahl und Zusammen-
setzung. Alle im Rahmen der Sekundäranalyse gewonnenen Testergebnisse sind somit nur mit 
entsprechender Vorsicht zu verallgemeinern. 

Allerdings gab es unter den hier gewonnenen Ergebnissen keine Zusammenhänge, die in einem 
offensichtlichen Widerspruch zum aktuellen Stand der Forschung (vgl. Kap. 3) stehen. Daher 
scheint es zulässig, bis auf Weiteres von einer externen Validität, also Verallgemeinerbarkeit, 
der hier getroffenen Aussagen auszugehen. Jedenfalls ist die Übertragbarkeit vorerst auf Haus-
halte in Deutschland zu begrenzen, da es bislang keine europaweit oder gar weltweit vergleich-
bare Erhebung zum Verkehrsverhalten gibt, zu der die hier gewonnenen Ergebnisse in Bezug 
gesetzt werden könnten, und zudem naheliegend erscheint, dass bei Eltern verschiedener Länder 
unterschiedliche kulturelle Gepflogenheiten, gesetzliche Regelungen und Ähnliches auch zu 
Unterschieden im Verkehrsverhalten führen. 
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7.2 Bewertung der Interview-Studie anhand von Gütekriterien qualitativer 
Forschung 

Bei der Diskussion über Gütekriterien qualitativer Forschung lassen sich (mindestens) zwei 
Grundpositionen unterscheiden: Einige Autorinnen und Autoren gehen davon aus, dass es über-
greifende Gütekriterien für die Bewertung wissenschaftlicher Untersuchungen gibt und sich 
diese – durchaus unterschiedlich operationalisiert – sowohl auf quantitative als auch auf quali-
tative Studien anwenden lassen (vgl. etwa Miles & Huberman 1994: 277 f.). Andere betonen 
hingegen, dass quantitative Gütekriterien auf eigenen, diesbezüglichen Methodologien, Wissen-
schafts- und Erkenntnistheorien basieren, deren Grundannahmen kaum mit qualitativer For-
schung vereinbar sind (vgl. etwa Steinke 2010). Vertreterinnen und Vertreter dieser Position 
schlagen daher gezielt eigene Gütekriterien für qualitative Studien vor.  
Da im Rahmen dieser Arbeit bewusst eine Kombination von quantitativen und qualitativen 
Elementen vorgenommen wurde (vgl. Kap. 4.1 und 4.4), folge ich der erstgenannten Position, 
welche von den Gemeinsamkeiten dieser beiden Forschungstraditionen ausgeht. Daher werden 
im Folgenden die klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität, Validität und Generali-
sierbarkeit als Prüfraster herangezogen, jedoch dem interpretativen Paradigma entsprechend 
anders operationalisiert als im Rahmen der Sekundäranalyse (vgl. Kap. 5.7.2).  

 
Zur Objektivität der Interview-Studie 

Quantitative Analysen basieren auf mathematischen Verfahren, die bei korrekter Anwendung 
auch durch verschiedene Forscherinnen und Forscher zu identischen Ergebnissen führen. 
Qualitative Analysen werden hingegen immer durch individuell verschiedene Vorerfahrungen 
und Vorannahmen der einzelnen Forschenden beeinflusst. So werden die jeweilige Lebens-
erfahrung des oder der Forschenden, das Vorverständnis zum Untersuchungsgegenstand, 
persönliche Gefühle und/oder politische bzw. konfessionelle Weltanschauungen unvermeidlich 
Einfluss darauf haben, wie auf einzelne Aussagen während des Interviews reagiert wird und 
welche Muster und Zusammenhänge später in den Interviewtranskripten erkannt werden bzw. 
welche unerkannt bleiben (vgl. u. a. Berger 1974: 41 f., Cropley 2002: 119). Daher ist nach 
Lamnek (2005: 180) in der qualitativen Forschung Transparenz wichtiger als Objektivität, das 
heißt, der Forschungsprozess ist zum Zwecke der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit offenzu-
legen. Dies ist zugleich ein Kriterium für Reliabilität und wird daher dort weiter ausgeführt. 

 
Zur Reliabilität der Interview-Studie 

Aufgrund der vergleichsweise geringen Formalisierbarkeit und Standardisierbarkeit qualitativer 
Forschung können Interview-Studien wie die hier durchgeführte grundsätzlich nicht identisch 
wiederholt werden (vgl. Steinke 2010: 324). Unter Reliabilität wird daher in der qualitativen 
Forschung vielmehr die Herstellung intersubjektiver Nachvollziehbarkeit verstanden.  

Dies wurde in dieser Arbeit erreicht, indem der gesamte Forschungsprozess offengelegt und 
dokumentiert wurde. So wurde in Kap. 3 das theoretische Vorverständnis der Forscherin darge-
stellt. In Kap. 4.3 (und den entsprechenden Anhängen) wurde dokumentiert, nach welchen 
Kriterien die Befragten ausgewählt wurden, warum welche Erhebungs- und Auswertungs-
verfahren eingesetzt wurden und wie diese konkret ausgestaltet wurden. Alle Interviews wurden 
wörtlich transkribiert und sind zusammen mit den Gedächtnisprotokollen und den erarbeiteten 
Kategorienbäumen über die Software MaxQDA 2010 leicht einsehbar und überprüfbar.  

Die Transkriptionsregeln sind in Anhang 9 dargestellt und ermöglichen es, zu überprüfen, 
welche Informationen transkribiert wurden (bzw. welche nicht) und ob die angegebenen Regeln 
auch eingehalten wurden (vgl. Steinke 2010: 325). Und schließlich können in Anlehnung an 
Ahrend (2002: 76) insbesondere die hier untersuchten Geschlechterdifferenzen zuverlässig 
überprüft werden, da sowohl in der Datenerhebung als auch in der Datenauswertung jeder 
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Vater durch die Endung ‚-M‘ und jede Mutter durch die Endung ‚-W‘ explizit ausgewiesen 
wird. Gleiches gilt für die Vergleiche von westdeutschen Eltern (mit ‚E‘ für Emsland am 
Anfang des Personenkürzels) versus ostdeutschen Eltern (mit ‚L‘ für Ludwigslust am Anfang 
des Personenkürzels).  

 
Zur Validität der Interview-Studie 

Nach Lamnek (2005: 165) wird in der qualitativen Forschung Validität nicht als Ziel verstanden, 
sondern als ein Prozess (‚Validierung‘) mit dem Ziel, Vertrauenswürdigkeit herzustellen. 
Lamnek stellt dazu verschiedene Möglichkeiten der Validierung vor, von denen im Folgenden 
die ökologische Validierung, die prozedurale Validierung und die Validierung durch analytische 
Induktion näher beschrieben werden. 

Ökologische Validierung bedeutet nach Lamnek (2005: 155), dass gültige Informationen über 
Forschungsgegenstände und Untersuchungspersonen nur in deren natürlichem Lebensraum 
gewonnen werden können und dass dieser möglichst wenig durch künstliche Versuchsanord-
nungen eingeengt und entfremdet werden sollte. Im Rahmen dieser Studien konnte eine ökolo-
gische Validierung weitgehend realisiert werden, da bis auf drei Ausnahmen50 alle Interviews 
in den privaten Wohnungen der Befragten durchgeführt werden konnten (vgl. Kap. 4.3.6).  
Auch die ausnahmslos festzustellende Ausführlichkeit und Narrativität der Redebeiträge lässt 
darauf schließen, dass sich die Befragten trotz der Interviewsituation motiviert und entspannt 
fühlten und weitgehend sehr authentisch agierten und argumentierten. Der aufwendige adres-
satenbezogene Feldzugang über Schulbehörden, lokale Medien, Grundschulleitungen, Eltern-
sprecher/innen und die gezielte persönliche Ansprache an Schulfesten in beiden ländlichen 
Untersuchungsregionen waren hier bewusst eingesetzte Maßnahmen, um von Anfang an 
Vertrauen und Bekanntheit aufzubauen. 

Prozedurale Validierung bedeutet nach Lamnek (2005: 157 f.), dass bestimmte reflexive Regeln 
eingehalten werden, die sich sowohl aus theoretisch-methodologischen Überlegungen als auch 
aus positiven und negativen Erfahrungen der Forschungspraxis ableiten. Zu diesen reflexiven 
Regeln gehört, dass der bzw. die Forschende während der Datenerhebung möglichst wenig 
reden sollte, keine Suggestivfragen stellt und sich weitgehend auf Gesprächsimpulse und das 
Zuhören beschränkt. Ein Blick auf die Interviewtranskripte dieser Arbeit macht deutlich, dass 
dies im Rahmen dieser Arbeit erfüllt wurde und insbesondere die Redeanteile der Interviewten 
die Redeanteile der Interviewerin (kursiv dargestellt) um ein Vielfaches überwiegen.  
Ein weiteres wichtiges Kriterium für prozedurale Validierung ist nach Lamnek, dass der bzw. 
die Forschende sowohl im Feld als auch bei Kolleginnen und Kollegen Feedback zu den eigenen 
Ergebnissen sucht (ebd.: 158). Dies wurde realisiert, indem hinreichend breit ausgewählte Inter-
viewergebnisse sowohl im Rahmen einer Regionalmanagerkonferenz im Emsland, im Rahmen 
eines Workshops mit Expertinnen und Experten aus Verkehrsforschung, Familienforschung und 
ländlicher Regionalentwicklung in Berlin und schließlich auch im Rahmen der Fachkonferenz 
‚Mobil in ländlichen Räumen‘ des Aktionsprogramms ‚Regionale Daseinsvorsorge‘ auf der 
Euregia in Leipzig vorgestellt und diskutiert wurden. Des Weiteren wurde mit anderen qualitativ 
arbeitenden Doktorandinnen und Doktoranden der TU Berlin ein regelmäßiger, institutionali-
sierter Austausch über einzelne Auswertungsschritte und Ergebnisse gepflegt.  

                                                 
50 Das Interview mit E04-W fand auf Wunsch der Befragten außerhalb der regulären Öffnungszeiten in der ihr sehr 
vertrauten Dorfbibliothek statt, das Interview mit E12-W im ruhigen Nebenraum einer ebenfalls sehr vertrauten 
Gaststätte, das Interview mit L03-M im eigenen Büro des Befragten. Diese Intervieworte wurden von den 
Befragten jeweils selbst vorgeschlagen, weil sich so das Interview am ehesten in ihre Alltagsabläufe integrieren 
ließ. Wie die Interviewtranskripte zeigen, hatten diese beruflichen oder halböffentlichen Räume keinen negativen 
Einfluss auf das Herstellen einer vertrauten Interviewatmosphäre und die Qualität der Antworten. 
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Schließlich wurde nach etwa der Hälfte der offen kodierten Interviews ein besonders ergiebiges 
Interviewtranskript (E06-W) parallel von einer erfahrenen ehemaligen Kollegin offen kodiert. 
Der anschließende Vergleich der eigenen Kodierungen mit der der Kollegin bestätigte zunächst 
die sehr weitgehende Übereinstimmung. Die ausführliche Diskussion regte außerdem zu einer 
Erweiterung der Kategorien an (wie z. B. die Kategorien zu ‚Verkehrsmittelwahl: Sicherheit 
versus Eigenständigkeit der Kinder‘ und ‚Familienfreundlichkeit/Flexibilität der Arbeitgeber‘). 
Zudem konnten darauf aufbauend Präzisierungen bei der Abgrenzung zwischen ähnlichen 
Kategorien getroffen werden (z. B. bei den Kategorien ‚Zwischen Umweltwissen und Handeln‘ 
und ‚Auto = schlechtes (Umwelt-)Gewissen‘). Der Vergleich der Kodierungen offenbarte auch 
zwei verschiedene Arten der Kodierung von Aussagen zu Mehrpersonenhaushalten, die jedoch 
grundsätzlich zu ähnlichen Ergebnissen führen dürften:  
Das von der Kollegin gewählte Vorgehen unterschied von Anfang an zwischen „Mobilität der 
Frau/Mutter“ und „Mobilität des Mannes/Vaters“, es wurde also von vornherein von Unter-
schieden zwischen Frauen und Männern in den Familienhaushalten ausgegangen. Dieses Vor-
gehen hat den Vorteil, dass Zusammenfassungen und Vergleiche innerhalb der Geschlechter-
gruppen leichter möglich sind. Es hat jedoch zugleich den Nachteil, dass dadurch viele Katego-
rienäste (z. B. zu bestimmten Wegezwecken) zwangsläufig doppelt auftauchen und derartige 
Vergleiche umständlicher werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Feinkategorien hingegen zunächst so formuliert, dass nur 
zwischen Selbstaussagen („habe für Familie auf (Vollzeit-)Berufstätigkeit verzichtet“) und 
Fremdaussagen („Partnerin ging von Vollzeit in Mutterschutz, danach Teilzeit“) unterschieden 
wird. Erst danach werden nach Geschlecht differenzierte Überkategorien gebildet („Frau redu-
zierte für Familie ihre Erwerbstätigkeit“) – allerdings nur, wenn offenkundig deutliche Indizien 
dafür sprechen. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass Geschlechterstereotype nicht von vorn-
herein angenommen und verfestigt werden, sondern sich erst aus dem Material heraus ergeben 
müssen. Zudem ist auf diese Weise gerade bei sozial erwünschten oder konfliktbehafteten 
Themen leichter ersichtlich, ob es sich nur um eine Vermutung/Zuschreibung handelt oder um 
eine Aussage über das eigene Verhalten.  

Validierung durch analytische Induktion (vgl. Lamnek 2005: 161) bedeutet, dass gezielt nach 
abweichenden Fällen Ausschau gehalten wird, die den eigenen Annahmen, dem Vorwissen und 
den vorläufigen Hypothesen widersprechen. Die Interviewerhebung im Rahmen dieser Studie 
musste als vorgelagerte Phase stattfinden (vgl. Kap. 4.3.5),daher war ein durchgängiges 
‚theoretical sampling‘ im Sinne von Glaser & Strauss (2008: 53) sowie Strauss & Corbin (1996: 
150) nicht möglich (dazu hätte der Prozess der Datenerhebung direkt durch die parallel im 
Entstehen begriffene Theorie kontrolliert und die Daten in einem zirkulären Prozess parallel 
erhoben, kodiert und analysiert werden müssen). Jedoch konnte anhand der Gedächtnisproto-
kolle, die direkt im Anschluss an jedes Interview erstellt wurden, bewusst eine gezielte Auswahl 
möglichst unterschiedlicher Familienhaushalte auf Basis des bisherigen Interviewmaterials 
während der Erhebungsphase unterstützt werden. Zudem beinhaltete der hier auf Basis des 
Forschungsstands theoretisch begründete Stichprobenplan bereits die gezielte Suche nach 
abweichenden Fällen über die Kategorie der Haushalte mit nicht-traditioneller Arbeitsteilung. 
Im Rahmen der Typenbildung wurde schließlich die gezielte Kontrastierung von sehr 
unterschiedlichen Fällen mehrfach durchlaufen, bis alle Fälle in einer kohärenten Typologie 
verortet werden konnten.  

 

Zur Generalisierbarkeit der Ergebnisse der Interview-Studie 

Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen „Typen mittlerer Reichweite“ beziehen sich nicht auf 
die Gesamtheit familiärer Lebensäußerungen, sondern lediglich auf Familienhaushalte in länd-
lichen Räumen und lediglich für den Handlungsbereich Mobilität und Verkehr. Wie Lamnek 
(2005: 187) betont, bedeutet Generalisierung im qualitativen Sinn, durch Abstraktion auf das 
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Wesentliche zu kommen und nicht wie in statistisch-standardisierter Forschung von Teilen aufs 
Ganze zu schließen. Dies ist genau der Prozess, der im Rahmen der Interviewkodierung und der 
anschließenden Typenbildung durchlaufen wurde (vgl. insb. Kap. 6.4.1). 

Während in quantitativen Studien die Repräsentativität der Stichprobe für eine Grundgesamtheit 
erfüllt sein muss, geht es qualitativer Forschung um das Typische und damit um eine angemes-
sene, theoriegeleitete Zusammenstellung der Stichprobe. Nach Merkens (1997: 100) ist eine 
solche angemessene Zusammenstellung erreicht, wenn einerseits der Kern des Feldes gut 
vertreten ist und andererseits auch die abweichenden Vertreter hinreichend in die Stichprobe 
aufgenommen worden sind. Die Ergebnisse zeigen, dass dies als gut erfüllt angesehen werden 
kann. So repräsentieren die hier untersuchten Familienhaushalte zwar nicht sämtliche Merk-
malsverteilungen der Gesamtpopulation an Familien in ländlichen Räumen Deutschlands, denn 
schon allein die Auswahl der empirisch charakteristischsten Merkmalsverteilungen würde ja 
zunächst einmal verfügbare Daten über die Gesamtpopulation voraussetzen, was derzeit nicht 
gegeben ist (vgl. Kap. 7.1). Die Fallauswahl wurde jedoch auf Basis des bisherigen Forschungs-
stands begründet getroffen (vgl. Kap. 4.3.5) und spiegelt eine reale Spannbreite an ländlichen 
Lebensverhältnissen und Familienvariationen wider, wie die zahlreichen Gespräche mit 
Regionalmanagerinnen und -managern, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Rahmen 
von einschlägigen Fachveranstaltungen bestätigten. Damit kann das qualitative Gütekriterium 
der ‚Repräsentanz‘ (Loos & Schäffer 2001: 99f.) bzw. der ‚konzeptuellen Repräsentativität‘ 
(Strübing 2004: 31) als erfüllt angesehen werden. 
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7.3 Vergleich und Bewertung der Zugänge zur Erfassung der Arbeitsteilung 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei verschiedene Zugänge zur Erfassung der Arbeitsteilung 
zwischen den Geschlechtern verfolgt: Mit Hilfe des Kurzfragebogens wurde die Erwerbstätig-
keit beider Elternteile und damit das Erwerbsmodell des Familienhaushalts erfasst (siehe 
Tab. 6.01 in Kap. 6.1). Die in den Interviews jeweils geschilderte Arbeitsteilung zwischen den 
Partnern in punkto Einkauf und Kinderbetreuung wurde analysiert und als ‚bewusst rollen-
typisch‘, ‚faktisch rollentypisch‘ oder ‚rollenflexibel‘ kategorisiert (vgl. Kap. 6.4.1). Auf Basis 
der beispielhaft geschilderten Alltagsabläufe wurden schließlich pro Familienhaushalt Alltags-
wege-Typen gebildet, die Rückschlüsse auf Eltern-Kind-Kopplungen und die jeweiligen 
Entfernungen vom Wohnort ermöglichen (vgl. Kap. 6.2.1). 

Die tabellarische Gegenüberstellung der drei Zugänge (siehe Anhang 18) zeigt dabei in der 
Mehrheit der Fälle eindeutige und in sich schlüssige Zuordnungen. Ein Großteil der Familien-
haushalte, in denen die Frau weniger erwerbstätig ist als der Mann, schildert auch rollentypische 
Arbeitsprozesse in punkto Einkauf und Kinderbetreuung und lässt an dem von ihnen geschilderten 
Beispieltag ‚Stark rollentypische Wegemuster‘ (vgl. Kap. 6.2.1) oder ‚Einseitig modernisierte 
rollentypische Wegemuster‘ erkennen. Entsprechend schilderten vier Elternteile aus Haushalten, 
in denen die Frau mindestens gleich viel erwerbstätig ist wie der Mann, für ihren Beispieltag 
entweder ‚Unabhängige Wegemuster‘ oder ‚Rollentausch-Wegemuster‘ sowie eine rollen-
flexible Arbeitsteilung beim Einkaufen und bei anfallenden Aufgaben der Kinderbetreuung und 
-begleitung. 

Daneben gab es jedoch auch einige durchaus widersprüchliche Zuordnungen: 

 In drei Fällen (E10-W, E11-W, L14-M; vgl. Anhang 18, gelb markierte Zeilen) war die Frau 
zwar Vollzeit erwerbstätig und schilderte an mehreren Stellen im Interview eine rollen-
flexible Arbeitsteilung, jedoch wies der im Detail beschriebene Beispieltag einseitig 
modernisierte rollentypische Wegemuster (Alltagswege-Typ B) auf. Ein Blick in die 
Interviews zeigte, dass die rollentypischen Wegemuster im Haushalt von E10-W dadurch 
entstanden, dass E10-W als Lehrerin Arbeitszeiten hat, die ihr unter der Woche eine 
gemeinsame Mittagspause mit den Kindern ermöglichen und daher zu einer Mutter-Kind-
Kopplung führten (vgl. E10-W: 4).  
Im Fall von E11-W liegt bei genauer Betrachtung sowohl eine Mutter-Kind-Kopplung als 
auch eine Vater-Kind-Kopplung vor (vgl. E11-W: 8), so dass der geschilderte Beispieltag im 
Grunde ein ganz eigenes Wegemuster aufweist und daher nicht zu der Gruppe der einseitig 
modernisierten rollentypischen Wegemuster gezählt werden kann. Im Fall von L14-M fahren 
beide Eltern abwechselnd die Töchter zum Reiten, so dass zwar an dem geschilderten Bei-
spieltag eine Mutter-Kind-Kopplung vorlag, in einer anderen Woche jedoch genauso gut eine 
Vater-Kind-Kopplung vorliegen könnte, so dass auch dieser Familienhaushalt letztlich nicht 
zu der Gruppe der einseitig modernisierten rollentypischen Wegemuster gezählt werden kann 
(vgl. L14-M: 19). 

 In zwei Fällen (L01-M, L10-W; vgl. Anhang 18, orange markierte Zeilen) war die Frau 
jeweils Vollzeit erwerbstätig, und der im Detail beschriebene Beispieltag offenbarte dem-
entsprechende unabhängige Wegemuster von Eltern und Kindern (im Fall von L01-M) bzw. 
Rollentausch-Wegemuster (im Fall von L10-W). An mehreren Stellen der beiden Interviews 
wurde jedoch eine faktisch rollentypische Arbeitsteilung deutlich. Im Fall von L01-M sind 
es eher die Partnerin und die Schwiegermutter, die sich um die Einkäufe kümmern, während 
er selbst mit dem Schwiegervater zusammen etwaige größere Besorgungen für das Haus 
erledigt (vgl. L01-M: 9-10). Im Fall von L10-W liegt der hauptsächlich genutzte Einkaufsort 
direkt auf ihrem Weg von der Arbeit nach Hause, so dass sie die Einkäufe übernimmt (vgl. 
L10-W: 14). Zudem ist es L10-W, die dafür Sorge trägt, dass immer jemand die Kinder 
rechtzeitig vom Hort abholt (vgl. L10-W: 4-10). 
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 In drei Fällen (E14-M, L02-M, L06-W; vgl. Anhang 18, blau markierte Zeilen) ließen 
die geschilderten Arbeitsteilungsprozesse auf eine rollenflexible Arbeitsteilung schließen, 
obwohl die für einen Beispieltag geschilderten Alltagswege-Muster und auch die Erwerbs-
arbeit beider Partner klar rollentypisch verteilt sind. In diesen Fällen ist davon auszugehen, 
dass die befragten Elternteile grundsätzlich eine stärker egalitäre Arbeitsteilung anstreben 
und gut finden, in der Realität jedoch zumeist rollentypischere Varianten leben. Nach den 
Erkenntnissen und Deutungen weiterer Studien zur Arbeitsteilung zwischen den Geschlech-
tern (vgl. Wetterer 2005, Koppetsch & Burckart 1999) könnte es sein, dass diese Haushalte 
vorwiegend dem Mittelschicht-Milieu zuzuordnen sind, welches in besonderem Maße in 
einem Spannungsverhältnis zwischen bildungsbürgerlich geprägten, eher „rhetorischen“ 
egalitären Ansprüchen einerseits und praktisch gelebten durchaus rollentypischen Alltags-
praktiken andererseits steht. 

 Die Fälle E12-W, L08-W, L11-W (vgl. Anhang 18, rot markierte Zeilen) veranschaulichen 
schließlich, dass die Vollzeit-Erwerbstätigkeit beider Partner keineswegs „von selbst“ mit 
einer rollenflexiblen Aufteilung der Alltagswege und der Einkaufs- und Kinderbetreuungs-
aufgaben einhergehen muss, sondern durchaus einseitig zu einer Doppelbelastung der Frauen 
führen kann. 

Diese differenzierten Analysen und die vorgefundenen Widersprüchlichkeiten zeigen, wie 
wichtig es ist, Arbeitsteilungsprozesse in Mehrpersonenhaushalten über verschiedene Zugänge/ 
Verfahren zu erheben und zu berücksichtigen. Nur so kann sichergestellt werden, dass nicht zum 
Beispiel sehr spezielle Beispieltage zu Fehlinterpretationen bei den Alltagswege-Mustern führen 
oder die geschilderte Arbeitsteilung lediglich einen grundsätzlich rollenflexiblen Anspruch 
ausdrückt, obwohl der konkrete Alltag deutlich eher rollentypisch abläuft.  

Dabei bewegen sich die im Rahmen dieser Arbeit gewählten Zugänge noch allesamt innerhalb 
der diskursiven, auf Verbalisierungen basierenden Verfahren. Wetterer (2005: 77–78) hinter-
fragt dies folgendermaßen: „Methodisch gesehen kommt man der rhetorischen Modernisierung 
gerade dann nicht auf die Spur, wenn man die Akteure einfach fragt. (…) zur Sprache und damit 
zum Vorschein bringen lässt sich die Diskrepanz [zwischen Alltagswissen und Alltagshandeln; 
Anm. der Autorin] (…) nur, wenn man Zugang zu dem findet, worüber die Gesellschaftsmit-
glieder keine Auskunft geben (können oder wollen). Man braucht (…) eine Kontrastfolie, etwas, 
mit dem sich das Gesagte vergleichend in Beziehung setzen lässt, damit sichtbar wird, was im 
Reden verdeckt bleibt.“  
Weitere Forschungen zur Bedeutung von Arbeitsteilungsprozessen zwischen den Geschlech-
tern für das Verkehrsverhalten könnten und sollten daher für eine weiterreichende Kontras-
tierung – neben den hier dargestellten Zugängen – auch erwägen, Interviews durch zum Bei-
spiel Beobachtungen und Videoaufzeichnungen zu ergänzen. 
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8. Fazit 

Aufgrund der vielfältigen hier verfolgten Zugänge und Ergebnisebenen werden die im Rahmen 
dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse im Folgenden zunächst kurz zusammengefasst (Kap. 
8.1). Darauf aufbauend werden einige weiterführende Forschungsansätze vorgeschlagen (Kap. 
8.2) und durch Empfehlungen für zukunftsfähige Verkehrssysteme in ländlichen Räumen ergänzt 
(Kap. 8.3). 
 

8.1 Zentrale Erkenntnisse dieser Arbeit 

Familien in ländlichen Räumen sind heute mehr denn je auf das Auto angewiesen – das bestäti-
gen auch die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Analysen. Damit stellt sich angesichts 
steigender Kraftstoffpreise und zunehmender Klimaschutzanforderungen für diese Haushalte 
ganz besonders die Frage nach geeigneten postfossilen Mobilitätsformen.  

In dieser Arbeit wurden neben dem aktuellen Verkehrsverhalten auch zukünftige Mobilitäts-
strategien angesichts stark steigender PKW-Kosten untersucht. Dabei lag der Fokus auf 
gemischt-geschlechtlichen Paarhaushalten, die mit mindestens einem minderjährigen Kind in 
einem gemeinsamen Haushalt in Deutschland leben. Entsprechend dem aktuellen Stand der 
Forschung wurden explizit verschiedene Modelle der Arbeitsteilung mit berücksichtigt.  
 
Die Sekundäranalyse der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ (n = 25.000 Haushalte) zeigte, 
dass sich das aktuelle Verkehrsverhalten von Müttern und Vätern in ländlichen Räumen deutlich 
von Müttern und Vätern in städtischen Räumen unterscheidet; Entsprechendes gilt für den Ver-
gleich mit Männern und Frauen aus ländlichen Paarhaushalten ohne Kind.  

Die Ergebnisse bestätigen im Wesentlichen den bisherigen Forschungsstand und differenzieren 
ihn: Besitz und Nutzung von PKW sind in Haushalten mit Kindern und in Haushalten ländlicher 
Räume jeweils besonders hoch. Dabei sind in den meisten Familienhaushalten rollentypische 
Arbeitsteilungsmuster und rollentypisches Verkehrsverhalten festzustellen, mit leichten Varia-
tionen je nach Erwerbsumfang der Mütter. Die Ergebnisse sprechen zudem dafür, dass Eltern 
in ländlichen Räumen Ostdeutschlands derzeit die in den Haushalten vorhandenen Fahrzeuge 
intensiver nutzen als dies in den entsprechenden westdeutschen Haushalten der Fall ist.  

Die vergleichsweise geringen Unterschiede im Verkehrsverhalten zwischen Eltern von aus-
schließlich Schulkindern im Vergleich zu Eltern mit Kleinkindern könnten bedeuten, dass das 
Alter des jüngsten Kindes keinen sehr großen Einfluss auf das Verkehrsverhalten der Eltern hat. 
Es könnte allerdings auch sein, dass die im Kleinkindalter stärker erforderliche Aufsichtspflicht 
einerseits und die vermehrten Bringdienste im Schulkindalter andererseits sich in ihren verkehr-
lichen Auswirkungen zumindest quantitativ weitgehend ähneln und daher kaum Unterschiede 
zwischen beiden Gruppen festzustellen sind. Hier wären zur Klärung weitergehende Unter-
suchungen erforderlich. 
 
Neben der Sekundäranalyse wurden leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit 
Müttern und Vätern in zwei ländlichen Regionen (n = 28 Personen) durchgeführt.  
Die Interviews bestätigen, dass sich für viele Eltern mit dem Eintritt in die Familienphase 
einiges in der Verkehrsmittelnutzung und der Alltagsorganisation ändert. Oftmals wurde mit 
dem ersten Kind ein weiteres Auto angeschafft oder ein bereits bestehendes Fahrzeug durch ein 
typisches Familienauto (Kombi) ersetzt. Es gab daneben jedoch auch Familien, die ein Fahrzeug 
abschafften. Auffällig ist, dass die Argumentationen für zusätzlich angeschaffte Fahrzeuge 
deutlich emotionaler und sicherheitsbetonter verliefen, die Argumentationen für abgeschaffte 
Fahrzeuge hingegen sehr nüchtern-rational.  



196 
 

Zudem wurde in den Interviews deutlich, wie Eltern in ländlichen Räumen zu ausgewählten 
mobilitätsbezogenen Dienstleistungen stehen. Als zentrale Bewertungsmaßstäbe wurden in den 
Kommentaren der Eltern vor allem zwei Kriterien genannt: einerseits die Flexibilität, anderer-
seits die vermuteten Kosten des jeweiligen Angebots im Vergleich zum aktuellen Status Quo.  

Grundsätzlich stellen aus Sicht der Eltern der Flächen-Bus und das Anruf-Sammel-Taxi eine 
interessante Alternative dar – allerdings vor allem für die Mobilität ihrer Kinder. Die damit 
verbundene Entlastung von elterlichen Bring-/Begleitdiensten wurde insbesondere von den 
Müttern positiv geschätzt, die ja auch nach den Ergebnissen der Sekundäranalyse mehrheitlich 
die Begleitung der Kinder übernehmen. Mobile Dienstleistungen wie Rollender Supermarkt und 
Mobile Bank sind – nach Ansicht der Eltern – vor allem für ältere Menschen eine sinnvolle 
Alternative, da diese geringere Einkaufsmengen benötigen, weniger auf den Preis achten müssen 
und sich zeitlich leichter nach den Anbietern richten können. Auch darin sehen vor allem die 
Mütter eine Entlastung für ihren Alltag – was nicht verwundert, da auch hier sie es vorrangig 
sind, die sich um die (Schwieger-)Eltern kümmern, sofern diese in der Nähe wohnen. 

Schließlich wurde eine Mobilitätsstrategie-Typologie entwickelt und begründet, die die 
zukünftig vorstellbaren Varianten einer ‚Verkehrsmittelbezogenen Bewältigung‘ sowie die 
entsprechend vorstellbaren Varianten einer ‚Wohnortbezogenen Bewältigung‘ von Eltern in 
ländlichen Räumen aufgreift und miteinander verschränkt. Alle fünf so identifizierten 
Mobilitätsstrategietypen wurden durch entsprechende Empfehlungen für mobilitätsbezogene 
Angebote ergänzt. 

Die Ergebnisse der Interview-Studie zeigen vor allem eines: Für die wenigsten Eltern kommt ein 
Umzug in urbane Wohnlagen ernsthaft in Frage. Zudem wird mindestens ein privates Auto im 
Haushalt wird von Eltern in ländlichen Räumen für unverzichtbar gehalten, selbst bei intensi-
verem Nachdenken über Alternativen. Variationen zeigten die befragten Eltern lediglich bei den 
jeweils favorisierten Ersatzoptionen für den Zweit- oder Drittwagen: Je nach konkreter Wohn-
ortlage, typischen Entfernungen, der nahräumlichen Ausstattung und den individuellen Vor-
erfahrungen kamen hier eher eine gemeinschaftliche Autonutzung (Mobilitätsstrategietypen 1a 
und 1b), die stärkere Nutzung von – hinreichend alltagstauglichen – öffentlichen Verkehrs-
verbindungen (Mobilitätsstrategietypen 2a und 2b) oder die verstärkte Nutzung des Fahrrads 
oder eines Rollers/ Motorrads in Frage (Mobilitätsstrategietyp 3a; vgl. Kap. 6.4.2). 
 
Die hier dargestellte Arbeit ergänzt sinnvoll bisherige Erkenntnisse und Forschungsinstrumente 
der Mobilitätsforschung, da der Fokus bewusst nicht nur auf äußere Rahmenbedingungen, 
sondern auch auf subjektive Einschätzungen und Aushandlungsprozesse gelenkt wurde.  
Die Ergebnisse liefern insgesamt eine gute, belastbare Grundlage für die zielgruppengerechte 
Entwicklung und Gestaltung von mobilitätsbezogenen wirtschaftlichen und technischen Inno-
vationen.  

Dabei zeigen sowohl die Sekundäranalyse als auch die Interviewstudie, dass es zwischen west-
deutschen und ostdeutschen ländlichen Regionen immer noch deutliche Unterschiede gibt, die 
wohl mit den unterschiedlichen Politiktraditionen, Infrastrukturen und Gewohnheiten vor 
der Wiedervereinigung zusammenhängen dürften. Außerdem machen die vielfältigen rollen-
typischen Befunde deutlich, dass nach wie vor nicht darauf verzichtet werden kann, bei ver-
kehrsbezogenen Untersuchungen von Paaren und Familienhaushalten Geschlechterrollen mit zu 
berücksichtigen.  
Die Schilderungen der Eltern lassen insgesamt vermuten, dass bei steigenden PKW-Kosten 
Familien mit rollenflexibler Arbeitsteilung vor besonderen Herausforderungen stehen, da der 
Besitz von (mindestens) zwei Autos im Haushalt offenbar sehr oft die Funktion hat, die 
flexiblen Absprachen und Aufteilungen von Versorgungswegen untereinander überhaupt zu 
ermöglichen. 
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8.2 Einige weiterführende Forschungsansätze 

Die hier dargestellte Arbeit hatte zum Ziel, ein umfassendes Verständnis des Verkehrs-
verhaltens, der Alltagsbewältigung und der Mobilitätsstrategien von Familien in ländlichen 
Räumen zu gewinnen. Um dieses Forschungsfeld im Rahmen einer einzelnen Doktorarbeit 
bearbeiten zu können, mussten einige forschungsökonomische Eingrenzungen getroffen werden 
(vgl. Kap. 4). Anhand der auf diese Weise schließlich gewonnenen Erkenntnisse bieten sich für 
weitere Forschungen insbesondere folgende Ansätze an: 

 Da das Ziel der Sekundäranalyse nicht darin bestand, ein ausdifferenziertes Erklärungsmodell 
für die Gesamtzusammenhänge zu gewinnen, wurde auf eine multivariate Analyse verzichtet 
(vgl. Kap. 4.2). Eine derartige multivariate Herangehensweise wäre jedoch ein naheliegender 
nächster Schritt zur genaueren Untersuchung des Zusammenspiels der hier getrennt voneinan-
der betrachteten Einflussgrößen und wird daher für weitere Forschungen zu diesem Thema 
empfohlen. Für die methodischen Besonderheiten der hierfür geeigneten und für wissen-
schaftliche Zwecke verfügbaren bundesweiten Datensätze sei dabei beispielsweise auf 
Scheiner (2009: 76 f.) verwiesen. 

 Ein weiterer naheliegender nächster Schritt wäre, die hier qualitativ herausgearbeiteten 
Mobilitätsstrategien für eine quantitative Fragebogenerhebung zu operationalisieren, um so 
Hinweise darauf zu erhalten, wie sich einzelne Mobilitätsstrategietypen anteilsmäßig in einer 
repräsentativen Stichprobe verteilen. Mit einer entsprechenden Item-Batterie erhielten zudem 
regionale Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ein nützliches Werkzeug, mit 
dem sie die Familien vor Ort leichter charakterisieren können. 

 Zudem könnten gemeinsam mit Fachleuten aus den Bereichen Verkehrspsychologie, Nach-
haltigkeitskommunikation und Marketing weitere praxisrelevante Ableitungen getroffen 
werden, zum Beispiel wie Kommunikation und Marketing für bestimmte mobilitätsbezogene 
Dienstleistungen gestaltet werden müssten, um für die einzelnen Mobilitätsstrategietypen 
attraktiv und anschlussfähig zu sein. 

 Im Rahmen dieser Arbeit wurde jeweils nur ein Elternteil pro Familienhaushalt interviewt, 
da die individuellen Interpretationen von Situationen und Veränderungen sowie individuelle 
Strategien und Routinen im Zentrum des Interesses standen (vgl. Kap. 4.3). Auf diese Weise 
konnten allerdings manche intrafamiliären Aushandlungsprozesse nur aus der Perspektive 
des jeweils interviewten Elternteils erfasst werden. Exemplarische Interviews mit weiteren 
Familienmitgliedern ausgewählter Familienhaushalte könnten hier (entweder getrennt 
voneinander oder gemeinsam befragt) weiterführende Erkenntnisse darüber liefern, welche 
Vorteile und welche Nachteile die einzelnen Interviewvarianten für die Erfassung der 
Alltagsmobilität von Mehrpersonenhaushalten, insbesondere von Aushandlungsprozessen, 
haben. 

 Die hier festgestellten Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Eltern zeigen, dass 
die jeweils prägende Kultur und Politiktradition durchaus auch über mehrere Generationen 
hinweg einen Einfluss auf das Verkehrsverhalten und die vorstellbaren zukünftigen Optionen 
zu haben scheint. Hier wären weitere qualitative, kulturell vergleichende Studien sehr auf-
schlussreich und könnten zu einem besseren Verständnis internationaler Unterschiede führen. 
Einen guten Anknüpfungspunkt hierfür könnten auch die Erkenntnisse internationaler Ver-
gleichsstudien zur Arbeitsteilung in Paarhaushalten darstellen (vgl. u. a. Yee Kan, Sullivan & 
Gershuny 2011: 243 f., Braun 2006).  
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8.3 Empfehlungen für zukunftsfähige Verkehrssysteme in ländlichen Räumen 

Auf Basis der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse werden abschließend einige Empfeh-
lungen für zukunftsfähige Verkehrssysteme in ländlichen Räumen in Form von Thesen vor-
gestellt und erläutert: 

1.  
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem beginnt mit einer aufrichtigen und ideologiefreien 
Bestandsaufnahme in den ländlichen Kommunen. 

Angesichts der zu erwartenden demografischen Veränderungen sollten insbesondere länd-
liche Kommunen ihre Zukunftstauglichkeit rechtzeitig überprüfen, damit sie die zurzeit noch 
bestehenden Gestaltungsspielräume nutzen können. Auch wenn diese Überprüfung und vor 
allem die daran anknüpfenden Konsequenzen politisch sehr schwierig sein dürften: Es sollte 
realistisch und differenziert unterschieden werden zwischen  

a) Dörfern/Gebieten, in denen auch in den nächsten Jahrzehnten noch ein tragfähiger und 
einigermaßen altersmäßig durchmischter Bevölkerungsanteil zu halten sein dürfte (z. B. 
durch attraktive Kinder- und/oder Altenbetreuungseinrichtungen, längerfristige Anreize für 
Unternehmen, innovative Tourismuskonzepte), und 

b) Dörfern/Gebieten, in denen in den nächsten Jahrzehnten eine Grundversorgung nur noch 
mit Hilfe von ausgeprägter Eigenverantwortlichkeit und breit entwickelten ehrenamtlichen 
Konzepten aufrechterhalten werden kann. 

Gerade aufgrund der politischen Brisanz erscheint es notwendig, dass die Kommunen hierfür 
und hierbei durch Bund und Länder unterstützt werden, etwa durch Modellprojekte, Beratungs-
stellen, praktische Verfahrensvorschläge für die Durchführung und Dokumentation von Good-
Practice-Beispielen inklusive Ansprechpartner/innen usw. Für die Koordinierung dieser Aktivi-
täten und den Erfahrungsaustausch der Kommunen untereinander käme beispielsweise das 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) aufgrund seiner Erfahrungen mit 
bundesweiten Indikatoren und deren Vergleichbarkeit in Frage, aber auch der Deutsche Städte- 
und Gemeindebund (DStGB) in seiner glaubwürdigkeits- und vertrauensschaffenden Funktion 
als parteipolitisch unabhängige Interessenvertretung der Kommunen. 
 

2. 
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem in ländlichen Räumen benötigt innovationsfördernde 
rechtliche Rahmenbedingungen. 

Der derzeitige deutsche Rechtsrahmen zeichnet sich gerade für verkehrsbezogene Belange durch 
eine erhebliche Regelungstiefe, große Unübersichtlichkeit und starke Länderspezifika aus, die 
insbesondere in ländlichen Räumen mit durchweg personalschwachen Kommunalverwaltungen 
die Genehmigung und Förderung von ungewöhnlichen neuen Lösungsansätzen stark erschweren 
oder ganz verhindern.  
Dabei würde es den Rahmen dieser Arbeit sprengen, den Reformbedarf im Einzelnen zusam-
menzutragen. Besonders zentral dürfte allerdings eine Reform des Genehmigungsrechts durch 
das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sein; das Gleiche gilt für die Kombination von 
Personen- und Gütertransporten (wie beispielsweise die Postbusse in Großbritannien),  
die Möglichkeit für Einzelhändler, gemeinsam ein regelmäßiges, günstiges Verkehrsangebot zu 
ihren Verkaufsstandorten anzubieten und zu finanzieren (‚Einkaufsbus‘, ‚Marktbus‘) sowie die 
flexible Einsetzbarkeit und Mehrfachnutzung von kommunalen Beschäftigten, Einrichtungen 
und Fahrzeugen für jeweils anstehende Aufgaben der Daseinsvorsorge.  

Insbesondere müsste die Genehmigung flexibler Bedienformen wie etwa Anrufbusse – zumin-
dest in ländlichen Räumen – deutlich erleichtert werden. Das Personenbeförderungsgesetz geht 
derzeit von vordefinierten Formen überhaupt zulässiger Personenbeförderung aus („Typen-
zwang“). Die Definition des öffentlichen Verkehrs beschränkt sich dabei auf den herkömm-
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lichen Linienverkehr sowie auf ‚den Linienverkehr ergänzende Formen‘. Hiervon abweichende 
Innovationen können nur über die sogenannte Auffangklausel für Einzelfälle (§ 2 Abs. 6 PBefG) 
oder die sogenannte Experimentierklausel (§ 2 Abs. 7 PBefG) zugelassen werden. Nachteil der 
Auffangklausel für Einzelfälle ist, dass für zulässige Abweichungen vom Linienverkehr keine 
belastbaren Kriterien existieren und es sich bei den in der Praxis durchaus etablierten Formen 
faktisch nicht mehr um Einzelfälle handelt. Nachteil der Experimentierklausel ist, dass hiermit 
Angebote nur befristet zugelassen werden können – innovative Lösungen lassen sich so also 
nicht auf Dauer etablieren. Aufgrund des durchaus vorhandenen Interesses an flexibleren 
Bedienformen führt dies dazu, dass die eher pragmatische kommunale Praxis und die eher 
kritische (den Wortlaut des PBefG ernst nehmende) Literatur einerseits und die Rechtspre-
chung51 andererseits zum Teil auseinanderklaffen und hier Rechtsunsicherheit besteht. Für 
weitere Details zu erforderlichen Reformen des Verkehrsrechts sei auf einschlägige weitere 
Arbeiten verwiesen (z. B. Karl 2008, Heinze & Kill 2008, Berndt & Blümel 2003, Füßer 2011). 
 

3.  
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem in ländlichen Räumen benötigt eine stärkere Nutz(nieß)er-
finanzierung, in Kombination mit zweckgebundenen Ausgaben und aktiv kommunizierter 
Kostentransparenz. 

Die Autonutzung wird in Deutschland im Grunde öffentlich bezuschusst und ist vergleichsweise 
kostengünstig, da die Straßeninfrastruktur abgabefrei genutzt werden kann und die externen 
Kosten insbesondere für Umweltschäden nicht verursachergerecht angelastet werden (vgl. u. a. 
Pällmann 2009). Angesichts der bereits absehbaren demografischen Entwicklungen und den 
damit verbundenen steigenden Ausgaben für Renten-, Kranken- und Sozialversicherungen wird 
bei gleichzeitiger Schuldenbremse der öffentlichen Haushalte den Politikerinnen und Politikern 
jedoch bald kaum noch eine andere Lösung bleiben, als die tatsächlichen Kosten unserer der-
zeitigen Verkehrsinfrastrukturnutzung offen zu kommunizieren und offensiv nach neuen Finan-
zierungsmodellen zu suchen. Dies dürfte ein Grund dafür sein, dass seitens einzelner Politiker 
und Politikerinnen zunehmend häufiger die Diskussion um eine allgemeine Mautpflicht ange-
stoßen wird.  

Nutzerfinanzierung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass jede Straßennutzerin, jeder 
Straßennutzer – zum Beispiel je nach Fahrzeugtyp – eine bestimmte Nutzungsgebühr pro 
zurückgelegtem Straßenkilometer zahlt. Nutznießerfinanzierung bedeutet hingegen, dass die 
an den jeweiligen Straßen ansässigen Unternehmen (wie Supermärkte, Gaststätten, ...) eben-
falls an den Kosten für den Erhalt der Straße beteiligt werden, da diese ihnen die Kundinnen 
und Kunden sowie die Angestellten zuführt und somit überhaupt erst Einnahmen ermöglicht.  

Die Akzeptanz von solchen Ansätzen in der Bevölkerung dürfte sehr stark davon abhängen, wie 
kleinräumig und direkt zweckgebunden die damit erzielten Einnahmen auch für den Erhalt der 
jeweiligen Straßen eingesetzt werden (vgl. u. a. Litman 2011). Bemerkenswerterweise sprachen 
sich auch drei der hier befragten Väter in ländlichen Räumen für eine kilometerbezogene PKW-
Maut aus, ohne dass dies seitens der Interviewerin thematisiert wurde (vgl. E01-M: 162, L02-M: 
118-120, L09-M: 166).  

                                                 
51 Ein aktuelles Beispiel ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt, wonach Anrufbusse ohne 
Fahrtroute mit festem Anfangs- und Endpunkt keinen Linienverkehr im Sinne des PBefG darstellen würden 
(vgl. u. a. http://roter-renner.de/detail/datum/2012/08/08/wittenberg-ovg-ruegt-landkreis.html). Das Gericht hält 
daher einen solchen Anrufbus nicht für genehmigungsfähig. Das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt spitzt 
damit die ohnehin bestehende Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Genehmigung bestimmter Arten von alternativen 
Bedienformen zu, für die in der Praxis auf zum Teil sehr pragmatische Lösungen zurückgegriffen werden muss (üb-
lich ist die Genehmigung über den Auffangtatbestand für Einzelfälle, § 42 i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG). Aufgrund der 
zugelassenen Revision zum Bundesverwaltungsgericht ist das Urteil derzeit allerdings noch nicht rechtskräftig. 
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Ist eine breite politische Mehrheit für die Einführung einer Nutz(nieß)erfinanzierung der 
Verkehrsinfrastruktur erst einmal gegeben, so dürfte dieser Systemwechsel mittelfristig zu 
verschiedenen wünschenswerten Folgeentwicklungen führen, wie zu einem bevorzugten Kauf 
kleiner und damit eher verbrauchsärmerer Fahrzeuge, einem stärker nahräumlichen Einkaufs- 
und Freizeitverhalten und einer entfernungssensibleren Wohnstandort- und Arbeitsplatzwahl. 

Mit der Einführung der Lkw-Maut und der Gründung der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungs-
gesellschaft (VIFG) wurden 2011 in Deutschland bereits erste Schritte unternommen, um von 
einer steuerfinanzierten zu einer nutzerfinanzierten Verkehrsinfrastruktur zu gelangen. Die 
Beschränkung auf LKW und Bundesfernstraßen hat allerdings in vielen ländlichen Räumen zu 
zusätzlichen Belastungen durch Ausweichverkehre geführt. Auch solche Ausweichverkehre 
weisen darauf hin, dass eine Nutzerfinanzierung wohl nur dann zu grundsätzlich neuen Ver-
haltensweisen führt, wenn sie alle Straßentypen und alle Straßennutzenden umfasst und so gut 
wie keine Ausnahmen zulässt (weitere Empfehlungen zur konkreten Gestaltung der Nutzer-
finanzierung finden sich beispielsweise in Pällmann 2009).  
 

4. 
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem in ländlichen Räumen benötigt grenzüberschreitende und 
behördenübergreifende Zusammenarbeit. 

In beiden Untersuchungsregionen wurden gravierende Probleme berichtet mit solchen öffent-
lichen Verkehrsverbindungen, die über Landes- und Bundeslandgrenzen hinausgehen. Dies 
wurde auch als wichtiger Grund für die seltene ÖV-Nutzung angeführt (vgl. Kap. 6.2.3). Sowohl 
das Emsland als auch der Landkreis Ludwigslust zeichnen sich durch eine besonders grenznahe 
Lage aus – das Emsland durch die Nähe zur deutsch-niederländischen Grenze und die Grenze 
zwischen den Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, der Landkreis Ludwigs-
lust durch die unmittelbare Nähe zur ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen den heutigen 
Bundesländern Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Ursachen für derartig 
schlechte grenzüberschreitende Verkehrsverbindungen sind dabei meist struktureller Natur: 
Getrennte Zuständigkeiten in Kombination mit geringen Austauschmöglichkeiten und fehlenden 
Anreizen zur Zusammenarbeit sowie die Überlastung einzelner Sachbearbeitender dürften aus-
schlaggebend dafür sein, dass eine Ludwigsluster Mutter auch noch 20 Jahre nach der Wieder-
vereinigung feststellen muss: 

„Es ist, als wenn die Grenze hier immer noch ist. Keine Verbindung. (...) Also da kommt 
nicht einer auf die Idee: Mensch, wir könnten doch mal einen Bus über die Grenze fahren 
lassen.“ (L04-W: 80) 

Dass eine grenzüberschreitende und behördenübergreifende Zusammenarbeit möglich ist, zeigt 
beispielsweise der MultiBus im Landkreis Heinsberg mit Rufbus-Fahrten auch über die deutsch-
niederländische Grenze hinweg. Weitere Beispiele sowie Überlegungen zu Erfolgsfaktoren 
grenzüberschreitender ÖV-Kooperationen finden sich in Molter (2012).52 Nach Heinze & Kill 
(2008: 314) sind für solche kreis- und grenzüberschreitenden Verkehre vor allem private Unter-
nehmen geeignet, da diese weniger Restriktionen durch die öffentliche Hand unterliegen. 

Ein grundsätzlicher Ansatz mit Signalwirkung wäre in diesem Zusammenhang, dass bei öffent-
lich geförderten Wettbewerben und Modellvorhaben, aber auch bei Förderungen nach der 
kommunalen Förderrichtlinie die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen zu 
einem Kriterium für eine bevorzugte oder höherwertige Förderung wird, also eine Zusammen-
arbeit zwischen verschiedenen Behörden einer Kommune, zwischen Behörden verschiedener 
Kommunen und/oder zwischen Behörden verschiedener Bundesländer.  

                                                 
52 Eine weitere Zusammenstellung grenzüberschreitender Nahverkehrsangebote findet sich im Internet unter: 
http://geo.uni.lu/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=989&Itemid=165&lang=german  
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5. 
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem in ländlichen Räumen setzt bereits vor der Eigentums-
bildung und vor der Gründung eines Familienhaushalts an. 

Für eine langfristig beständige, umwelt- und familienfreundliche Verkehrsplanung ist es wich-
tig, bereits bei der Verkehrsentstehung in Form von langfristigen Wohnstandort-Entscheidungen 
anzusetzen. Da solche Entscheidungen oft mit Eintritt in die Familienphase getroffen werden, 
sind dringend die Möglichkeiten einer auf diese Lebensphase abgestimmten Beratung zum 
Wohnstandort zu prüfen. 
Eine umwelt- und familienfreundliche Wohnstandortberatung sollte dabei möglichst umfassend 
und ganzheitlich sein, also neben Immobilienpreis(entwicklung)en auch Verkehrsanbindungen, 
Infrastrukturausstattung (Schulen, Kinderbertreuungseinrichtungen, Freizeitangebote, Einkaufs-
möglichkeiten, …) sowie die Verkehrskostenentwicklung und die Wiederverkaufschancen einer 
Immobilie berücksichtigen und beinhalten. Dabei dürfte die Glaubwürdigkeit und Neutralität der 
beratenden Instanz von entscheidender Bedeutung sein für die Akzeptanz. Hier stellt sich die 
Frage, inwiefern auch Beratungen von (erfahrenen) Eltern für (werdende) Eltern initiiert und 
aufrechterhalten werden können, denn schließlich werden oft auch die verkehrsbezogenen 
Veränderungen mit Älterwerden der Kinder bei Gründung des Familienhaushalts zu wenig 
berücksichtigt und unterschätzt. 

Beispiele für umfassende Wohnortberatungen finden sich in Holz-Rau, Scheiner & Schwarze 
(2010), ein weiteres Beispiel ist die Online-Entscheidungshilfe mit vergleichender Kostenrech-
nung der Stadt Gotha (www.fh-erfurt.de/vt/komkowo/entscheidungshilfe/subnavi/ehilfe.php.). 
Die bisherigen Beispiele reichen allerdings kaum in ländliche Räume hinein, sondern begrenzen 
sich meist auf urbane und suburbane Räume. 
Auch andere Kommunikationsprodukte wie zum Beispiel die – typischerweise gemeinsam mit 
Schulklassen erstellten – Kinder(stadt)pläne können dabei helfen, die Familien- und Kinder-
freundlichkeit verschiedener potenzieller Wohnorte zu erkennen. Ähnlich wie bei den Angebo-
ten zur Wohnortberatung gibt es solche Kinder(stadt)pläne jedoch bislang nur in Städten (z. B. 
Berlin, Potsdam, Herne, Jülich).  
 
Da etliche Eltern von einer bewussteren PKW-Nutzung und einer weniger emotionalen Bindung 
an das Auto berichten, sobald sie Kinder haben bzw. mit ihnen zusammenleben (vgl. Kap. 3.3.2, 
Kap. 6.2.2 sowie Heine, Mautz & Rosenbaum 2001: 56), spricht einiges dafür, dass zumindest 
für einige Familien die Konzeption eines mobilitätsbezogenen „Neu-Eltern“-Marketings ein 
sinnvoller Ansatz sein könnte. Dabei könnte auf Erfahrungen des Neubürgermarketings 
aufgebaut werden, welches gezielt die Umbruchsituation ‚Umzug‘ für die Anregung von 
Verhaltensänderungen nutzt (vgl. u. a. Bamberg 2006). Ein derartiges Marketing setzt jedoch 
das Vorhandensein attraktiver umwelt- und familienfreundlicher Alternativangebote zum Auto 
voraus – und dies ist keine leichte Herausforderung, gerade angesichts leerer öffentlicher Kassen 
und insbesondere im ländlichen Raum. Aber es ist ausgesprochen lohnend, denn parallele 
verkehrliche Angebote ermöglichen es beiden Elternteilen, sowohl an Erwerbsarbeit als auch an 
Familienarbeit teilzuhaben, und davon profitieren wiederum die Kommunen, z. B. durch zusätz-
liche Steuereinnahmen und eine dauerhaftere Bindung der Menschen an den Wohnstandort (vgl. 
Ahrend & Herget 2013). 
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6. 
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem in ländlichen Räumen benötigt Anreize und öffentliche 
Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement. 

Gerade in dünn besiedelten ländlichen Räumen wird es angesichts rückläufiger Schülerzahlen 
immer schwieriger bis ganz unmöglich werden, seitens der Kommune ein linien- und fahrplan-
gebundenes öffentliches Verkehrsangebot vorzuhalten. Menschen ohne Fahrerlaubnis und/oder 
ohne PKW-Verfügbarkeit, die zudem nicht in verkehrlich besser angebundene Wohnlagen um-
ziehen möchten oder können, werden dann zunehmend auf die Hilfe von Familienmitgliedern, 
Nachbarn oder Ehrenamtlichen angewiesen sein. Vor diesem Hintergrund sind in vielen länd-
lichen Räumen Deutschlands bereits Bürgerbus-Initiativen entstanden, die seit Jahren nur dank 
der tatkräftigen und regelmäßigen Unterstützung durch ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer 
funktionieren.  
Doch nicht nur Bürgerbus-Initiativen, auch Dorfläden, Sportvereine, Kinder- und Altenbetreu-
ungseinrichtungen sowie weitere Freiwilligeneinrichtungen benötigen ehrenamtliche Unter-
stützung. Daher wird sich immer gravierender die Frage stellen, welche Gegenleistungen den 
freiwillig Mitwirkenden für ihr Engagement geboten werden können. Neben bewerbungs-
geeigneten, professionellen Bescheinigungen, öffentlichen Ehrungen und Dankesfeiern sollten 
hier auch grundsätzlichere, bundesweite Lösungen für die Förderung und Wertschätzung des 
Ehrenamts geprüft und entwickelt werden wie etwa Steuererleichterungen oder Anrechnungen 
bei Kranken- oder Rentenversicherungen. Auch der bundesweite Wettbewerb „Menschen und 
Erfolge“53 fördert den Bekanntheitsgrad von ehrenamtlichen Initiativen in ländlichen Räumen 
sowie deren Erfahrungsaustausch untereinander und sollte möglichst regelmäßig wiederholt 
werden. 
Wie die Erfahrungen bisheriger Bürgerbusse und Dorfläden zeigen, ist gerade in der Anfangs-
phase solcher Initiativen mindestens eine sehr engagierte und gut vernetzte Person als treibende 
Kraft und zentrale Ansprechperson unabdingbar (sog. ‚Kümmerer‘). Zudem können eine öffent-
liche Anschubfinanzierung und/oder eine zentrale Beratungsstelle einige typische Anfangs-
hürden deutlich erleichtern. Um schließlich auch die notwendige Bindung und Verantwortungs-
übernahme in der Bevölkerung vor Ort zu erreichen, wurden sehr gute Erfahrungen mit 
genossenschaftlichen Ansätzen gemacht. Für die Stärkung solcher Erfolgsfaktoren werden 
allerdings noch dringend längerfristige Fördermöglichkeiten sowie genehmigungsrechtliche 
Erleichterungen benötigt.  
 

7. 
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem in ländlichen Räumen benötigt zielgruppengerechte Formen 
für einen engen Dialog mit den Menschen vor Ort. 

So selbstverständlich diese Forderung auch wirken mag – die Erfordernis einer stärker partizi-
pativen Planung hat bei Weitem nicht an Aktualität verloren. Die in den verschiedenen Regel-
werken (Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesstraßengesetze, …) bislang 
enthaltenen formellen Beteiligungsverfahren der ‚Information und Auslegung von Planungs-
unterlagen‘ und der ‚öffentlichen Anhörung‘ erscheinen angesichts der vielfältigen Heraus-
forderungen, mit denen insbesondere berufstätige Mütter und Väter in ländlichen Räumen 
täglich umzugehen haben, nicht ausreichend zielgruppengerecht. Es genügt heute nicht mehr, 
dass Behörden Transparenz zeigen – sie müssen auch den zeitlichen und räumlichen Mustern 
ihrer Bürgerinnen und Bürger entgegenkommen, damit das demokratische Prinzip unter den 
heutigen Bedingungen auch weiterhin gelebt und verwirklicht werden kann. 

Das zumeist sehr geringe Problembewusstsein der hier befragten Elternteile in Bezug auf 
Klimaveränderungen, Ressourcenverbrauch und Kostensteigerungen im Mobilitätssektor 

                                                 
53 www.menschenunderfolge.de  



203 
 

verdeutlicht, wie wichtig es ist, eine zukunftsfähige Verkehrsplanung partizipativ anzulegen – 
mit den Menschen vor Ort und nicht paternalistisch für sie oder über sie hinweg. Entsprechend 
der Protection Motivation Theory (vgl. Kap. 3.4.2) braucht es dafür nicht nur eindringliche 
Bilder und Szenarien zur Verstärkung der Problemwahrnehmung, die uns bereits vergleichs-
weise regelmäßig über die Nachrichten erreichen, sondern ganz besonders auch positive 
Beispiele und Erfahrungen ‚aus der Praxis für die Praxis‘ für eine verstärkte Bewältigungs-
wahrnehmung. 

Das leider immer wieder festzustellende Verdrängen und gegenseitige Zuschieben von Verant-
wortung – „Macht ein besseres Busangebot, dann steigen wir auch eventuell um.“ versus „Steigt 
öfters um, dann lohnt sich für uns auch ein attraktiveres Busangebot.“ – führt nur immer drasti-
scher dazu, dass der zeitliche Korridor für zukunftssichernde Richtungsänderungen kleiner und 
kleiner wird. 

Die vielfältigen Arbeiten von Lokalen Aktionsgruppen (LAG) im Rahmen der EU-Förder-
programme LEADER und LEADER+ sowie die – im angelsächsischen Sprachraum zunächst 
als transition town initiatives bekannten – immer zahlreicher werdenden Transition-Initiativen 
(www.transition-initiativen.de) zeigen bereits, wie eine stärker partizipative Planung und ein 
regelmäßiger Erfahrungsaustausch aussehen kann, und geben Anlass zur Hoffnung.  
In Bezug auf die Zielgruppe ‚Familien in ländlichen Räumen‘ stellen sich dabei unter anderem 
folgende Fragen: Wie lassen sich Bürgerbeteiligung und Kinderbetreuung besser verbinden?  
Wie können familientypische Orte und Veranstaltungen als Forum für zukunftsbezogene Fragen 
genutzt werden (z. B. in Form von Zukunftswerkstätten, Planungszellen, ‚Kummerkästen‘, 
Bürger(innen)sprechstunden, Ideen-Wettbewerben)? Welche Rolle können mobile Bürgerbüros 
in diesem Zusammenhang spielen? – Diese Fragen sind nicht nur, aber auch ein wichtiges 
Gebiet für weitere, anwendungsorientierte Projekte. 
 

8. 
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem in ländlichen Räumen braucht glaubwürdige Vorbilder. 

Wenn Bundesumweltminister Peter Altmaier, Londons Bürgermeister Boris Johnson oder die 
bekannte Schauspielerin Wolke Hegenbarth mit dem Fahrrad statt mit einem noblen (Dienst-) 
Wagen zur Arbeit kommen, so ist das nicht nur gut für ihre Gesundheit (siehe u. a. de Hartog et 
al. 2010), sondern es vermittelt zugleich noch zwei positive Botschaften: 

a. Diese Person richtet sich mit verkehrspolitischen Forderungen nicht einfach nur an andere, 
sondern lebt diese auch selbst. 

b. Wenn selbst so eine bekannte Person mit zweifellos sehr straffem Alltag das Fahrrad (bzw. 
ein anderes umweltverträglicheres Verkehrsmittel) nutzt, könnte das auch für mich und 
meinen eigenen Job und Alltag in Frage kommen. 

Die neurobiologische Forschung bestätigt, dass wir Menschen vor allem soziale Wesen sind: 
Durch Beobachtung prägen sich uns sehr viele Verhaltensweisen von bewunderten oder doch 
zumindest vertrauten und geschätzten anderen Menschen ein, die wir bewusst wie unbewusst 
nachahmen (vgl. u. a. Bauer 2006, Hüther 2005). Daher ist für ein zukunftsfähiges Verkehrs-
system in ländlichen Räumen durchaus von großer Bedeutung, wie die ‚lokale Prominenz‘ 
(z. B. Bürgermeister/in, Pastor/in, Ärztin/Arzt) ihre Wege zurücklegen. Können solche Personen 
als regelmäßige Nutzerinnen und Nutzer für ein neues verkehrsbezogenes Angebot gewonnen 
werden, so dürfte man oft mehr erreicht haben als mit umfangreichen Plakat- oder Postwurf-
aktionen. 
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9. 
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem in ländlichen Räumen stärkt und kommuniziert gegenüber 
Eltern die sicherheitsrelevanten Vorteile von Verkehrsangeboten.  

Das Thema Sicherheit/körperliche Unversehrtheit insbesondere der Kinder wird von vielen 
Eltern als ein zentrales Motiv bei Autokauf und Autonutzung genannt (vgl. Kap. 6.2.2 sowie 
konkret z. B. E05-W: 164-166; E09-W: 36; L03-M: 38, 48; L04-W: 218; L10-W: 57). 
Demgegenüber werden öffentliche Verkehrsmittel eher als unvertraut, weniger kontrollierbar 
und unsicherer eingestuft, wie die Äußerung einer emsländischen Mutter sehr deutlich zeigt: 

„Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 16 oder 17 Jahren sie in einen Bus setze 
und: Fahr mal (…) guck dir einen Film an und komm dann am Abend irgendwann mit dem 
Bus zurück. (…) Ich behaupte mal, das kann ich zu 100 Prozent ausschließen. Ja. 
Wahrscheinlich ist es ja der Grund, dass man das ja auch nicht so kennenlernt hier(…) 
Behaupte mal mit Sicherheit, wenn ich mich mit zehn Familien absprechen will, dann würde 
nicht einer auf die Idee kommen und sagen: Hör mal, die Mädels können aber auch mal mit 
dem Bus fahren. (…) Der Weg ist weit, der Weg geht über zig Orte. Das sind Mädels, abends, 
wenn es dunkler wird, weiß ich nicht. Kann ich mir schwer vorstellen.“ (E12-W: 58-62) 

Vielen Eltern dürfte nicht bewusst sein, dass die Unfallwahrscheinlichkeit in öffentlichen 
Verkehrsmitteln grundsätzlich deutlich geringer ausfällt als im motorisierten Individualverkehr 
(vgl. etwa Vorndran 2011, Statistisches Bundesamt 2010, Limbourg, Flade & Schönharting 
2000: 27). Während es seit Jahren an deutschen Autobahnen durchaus kreative sicherheits-
bezogene Informationskampagnen gegen das ‚Rasen‘ gibt, sind öffentliche Kampagnen zu den 
Sicherheitsvorteilen öffentlicher Verkehrsmittel ausgesprochen selten. Dort, wo sich ein 
attraktives Angebot öffentlicher Verkehrsverbindungen aufrechterhalten lässt, könnten daher 
zum Beispiel die Erfahrungen der bundesweiten „Kopf an – Motor aus!“-Kampagne zur 
Förderung des Fuß- und Radverkehrs sinnvoll für das Thema Sicherheit und öffentliche 
Verkehrsmittel angewendet und weiter ausgebaut werden. Dass sich das Thema Sicherheit ge-
rade auch für die Bewerbung von flexiblen Bedienformen eignen dürfte, zeigt folgendes Zitat: 

„Zum Thema Sicherheit würde ich immer Flächen-Bus oder Anruf-Sammel-Taxi bevorzugen. 
(…) Ja, solange sie so klein sind, (Pause) würde ich das dann gut finden. Wo ich eben genau 
weiß, sie kommen eben da auch an.“ (L08-W: 129-131) 

Neben reinen Aufklärungs- und Marketingkampagnen ließe sich mit vertretbarem Aufwand 
auch das subjektive Sicherheitsempfinden im öffentlichen Verkehr steigern, indem der Kritik-
punkt einer emsländischen Mutter aufgegriffen wird (vgl. E12-W: 224): Im Bus könnten 
Kinderwagen (z. B. mit schlafenden Kleinkindern) oder Fahrräder (z. B. für die Fahrt zur/von 
der Haltestelle) mit Hilfe von ausziehbaren speziellen Sicherheitsgurten o. Ä. sicher fixiert 
werden, und an allen Sitzplätzen sollten kindgerechte Sicherheitsgurte zum Anschnallen vor-
handen sein. 
 

10. 
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem in ländlichen Räumen optimiert insbesondere die Verkehrs-
situation der Schulwege und des direkten Schulumfelds. 

Wie in Kap. 3.3.2 und Kap. 5.4 geschildert, ist aus Sicht der Eltern die Verkehrssituation vor dem 
Schultor zu den Hauptstoßzeiten  kritisch und unfallgefährdet. Hier sollte organisatorisch durch 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Ver-
kehrsbehörden angesetzt werden. Dass hierfür Eltern mobilisiert werden können, zeigen die 
Berichte etlicher hier interviewter Eltern, die selbst aktiv wurden, um die Fußgängersicherheit für 
ihre Kinder zu erhöhen (vgl. Kap. 6.2.3). Die konkrete Gestaltung des Schulumfelds und der 
Schulwege kann dann in der Förderung von elternunabhängig sicheren, nicht-motorisiert zurück-
legbaren Schulwegen liegen (z. B. durch Schülerlotsen, Pedibus/„Schulbus-mit-Füßen“, sichere 
Radwege und organisierte Rad-Fahrgemeinschaften), ferner in gestaffelten Schulanfangszeiten, 
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die den Verkehrsbetrieben eine effektivere Routenführung und das Vorhalten von weniger und 
kleineren Fahrzeugen ermöglichen (vgl. Heinze & Kill 2008: 328), und/oder in absoluten Halte-
verboten und Hindernissen im direkten Eingangsbereich sowie in vom Rad- und Fußverkehr 
räumlich getrennten ‚Kiss & Ride‘-Halteflächen, in geeigneten Einbahnstraßenregelungen u. v. m.  

Angesichts rückläufiger Schülerzahlen, diverser Gebietsreformen und dem Trend zu höheren 
Schulabschlüssen müssen Schülerinnen und Schüler immer längere Schulwege zurücklegen. 
Um insbesondere für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen Busfahrzeiten von 
einer Stunde und länger zu verhindern, sollte geprüft werden, inwiefern durch ein bis zwei 
Umstiege der Schülerverkehr direkter (i. S. v. weniger Umwege und weniger Wegeschleifen) 
und damit zeitlich effizienter gestaltet werden könnte. Um hier eventuelle Befürchtungen und 
Widerstände der Eltern gegenüber Umstiegssituationen zu entkräften, sollte darauf geachtet 
werden, dass an den Umstiegsorten keine ungesicherten Straßenüberquerungen erforderlich sind 
und zumindest zu Schuljahresbeginn erwachsene ‚Umstiegspaten‘ insbesondere die neuen 
Schülerinnen und Schüler auf der noch ungewohnten neuen Strecke begleiten. 

Dabei fängt die Suche nach einer sicheren, elternunabhängigen Kinderbeförderung für viele 
Familien in ländlichen Räumen bereits mit dem Kindergarten- bzw. Krippenbesuch an und hört 
auch nach dem Besuch der 9. Klasse nicht auf. Bereits unter den wenigen hier befragten Eltern 
wurde von Fällen berichtetet, in denen die Kosten für die (ab der 10. Klasse nicht mehr öffent-
lich bezuschusste) Schülerbeförderung klar mit ausschlaggebend für die Wahl der Schulform 
war (vgl. E07-M: 122; E06-W: 34); daher stellt sich die dringende Frage, wie das Fördersystem 
trotz knapper öffentlicher Kassen entsprechend reformiert werden könnte, so dass den Kindern 
einkommensschwacher Familien nicht auch noch aus verkehrlichen Gründen Bildungschancen 
verwehrt bleiben. 
 

11. 
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem in ländlichen Räumen sollte (auch) den Radverkehr als 
wesentliche Säule begreifen und fördern. 

In manchen ländlichen Räumen (z. B. im Landkreis Emsland) stellt das Fahrrad bereits heute für 
Eltern ein sehr vertrautes und ähnlich wie das Auto auch sehr regelmäßig genutztes Verkehrs-
mittel dar (vgl. Kap. 6.2.3). Zudem kommt das Fahrrad aus Sicht von Eltern dieser Räume für 
viele Wege als PKW-Alternative in Frage (vgl. Kap. 6.2.3, Abb. 6.09). Lediglich bei den 
(i. d. R. recht weiten) Wegen zur Arbeit scheinen motorisierte Verkehrsmittel wie Bus, Bahn 
oder Motorrad/Roller als PKW-Alternative deutlich bevorzugt zu werden.  

Entscheidend für die Bereitschaft, das Fahrrad zu nutzen (bzw. es die Kinder nutzen zu lassen), 
ist dabei die Qualität des Radwegenetzes – und zwar in punkto Sicherheit gegenüber dem Auto- 
und Schwerlastverkehr, aber auch bezüglich Beleuchtung und Lückenlosigkeit. Hier gibt es sehr 
große Unterschiede zwischen den verschiedenen ländlichen Räumen – und dies prägt anschei-
nend nicht nur die aktuelle Verkehrsmittelnutzung, sondern hat offensichtlich auch Einfluss 
darauf, welche Alternativen zum privaten PKW für die Zukunft vorstellbar sind.  
Ein weiterer wichtiger Punkt für die Fahrradnutzung in ländlichen Räumen ist eine nahräum-
liche, dezentrale Infrastrukturausstattung mit Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Schulen, Kinder-
betreuungseinrichtungen und Freizeitangeboten. Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger, die möchten, dass ihr ländlicher Standort auch in Zukunft noch für Familien attraktiv ist, 
sollten entsprechend die noch verbleibende Zeit bis zu gravierenden Kraftstoffpreissteigerungen 
nutzen, um das lokale Radwegenetz und die Angebote vor Ort zu verbessern. 

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch aktuelle Modellversuche zur Förderung von 
Pedelecs in ländlichen Räumen (z. B. www.inmod.de, www.ee4mobile.de, www.landrad.at), 
denn schließlich können mit Pedelecs aufgrund ihrer Unterstützung durch einen Elektromotor 
auch größere Entfernungen und Steigungen vergleichsweise leicht überwunden werden. 
Die bisherigen Modellversuche zeigen, dass derartige Ansätze – in Kombination mit Akku-
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tausch- und Ladestationen auf Basis erneuerbarer Energien – nicht nur der ortsansässigen 
Bevölkerung eine erdölunabhängige Mobilitätsalternative eröffnen, sondern auch ein nennens-
wertes touristisches Potential bieten. 
 

12. 
Ein zukunftsfähiges Verkehrssystem in ländlichen Räumen benötigt das Zusammendenken von 
öffentlichem Verkehr und motorisiertem Individualverkehr. 

Wenn es darum geht, die Herausforderungen für die Mobilität von Familien im ländlichen Raum 
in Zukunft zu bewältigen, kann und wird es wohl kaum das eine Angebot geben können, das 
alles zu lösen vermag. Vielmehr dürfte die Lösung darin liegen, ein gut vernetztes und lokal 
angepasstes Spektrum an geeigneten Angeboten zu schaffen – am besten mit nur einer einzigen, 
gemeinsamen Schnittstelle zum Kunden. Wie dies gelingen kann, könnten innovative ländliche 
Praxisprojekte wie Mobilfalt54, Odenwaldmobil55 und Immermobil56 schon bald zeigen.  

Die schlichte Formel „Auto = schlecht, Öffentlicher Verkehr = gut“ ist nicht mehr zeitgemäß 
und auch aus ökologischer Perspektive insbesondere für ländliche Räume so pauschal nicht 
tragfähig; denn die jeweilige Ökobilanz hängt doch sehr stark vom jeweiligen Besetzungsgrad, 
also von der Anzahl der mitfahrenden Personen ab (vgl. u. a. Chester & Horvath 2009). Daher 
dürfte insgesamt der Schlüssel zum Erfolg in einem integrierten verkehrsplanerischen Ansatz 
liegen, der einerseits die private Autonutzung für Alleinnutzende unattraktiver macht und für 
mehr Kostenwahrheit sorgt und der andererseits öffentliche und gemeinschaftlichere Verkehrs-
formen attraktiver und passgenauer gestaltet.  
Neben flexiblen Bedienformen (wie Bürgerbussen und Anruf-Sammel-Taxen) gibt es inzwi-
schen eine Vielzahl weiterer Ansätze, um Fahrzeuge besser auszulasten und so ihren ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Wirkungsgrad zu erhöhen (vgl. Abb. 8.01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8.01: Fünf Varianten, das Auto zu ‚veröffentlichen‘ (Ahrend & Herget 2012: 50) 

                                                 
54 www.nvv.de 
55 www.odenwaldmobil.de 
56 www.immermobil.org 
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Das Spektrum dieser Ansätze habe ich als „Das Auto veröffentlichen“ bezeichnet (vgl. Ahrend 
& Herget 2012: 48–51), angeregt durch den Begriff „Das öffentliche Auto“, wie er heute vor 
allem für neue Ansätze der PKW-Kurzzeitmiete (Car2Go usw.) verwendet wird (vgl. u. a. 
Krämer & Saretzki 2010). Dazu gehören beispielsweise die Vermittlung spontaner Mitfahr-
gelegenheiten über mobile, kartenbasierte Smartphone-Anwendungen (z. B. www.flinc.de) 
oder die vertraglich geschützte und über Dritte versicherte Kurzzeitmiete privater PKW (z. B. 
www.tamyca.de).  
Bekanntheitsgrad, Benutzungsfreundlichkeit und Kooperationsdichte solcher neuen Anbieter 
dürften in den nächsten Jahren darüber entscheiden, welche Angebote sich in der Bevölkerung 
durchsetzen und welche nicht (siehe auch: Karl & Maertins 2009). 

Kutter et al. (2000: 64) sehen in solchen Ansätzen die Gefahr einer Verlagerung von Verant-
wortlichkeiten:  

„Wäre öffentlicher motorisierter Individualverkehr tatsächlich möglich, läge die Schuld für Nichtreali-
sierung beim Bürger und seinen Werthaltungen; tatsächlich aber liegt der „Schwarze Peter“ bei der 
Legislative, die es in über 20 Jahren nicht einmal geschafft hat, eine formale sichere Basis z. B. für 
„Sammeltaxis“ zu schaffen und auch bei Rufbus-Systemen immer noch vor Problemen der Verein-
barkeit mit dem PBefG stehen.“ 

Angesichts der rasanten technischen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen halte ich 
eine solche Zuspitzung jedoch für wenig zielführend. Meines Erachtens ist es unabdingbar, beides 
parallel weiterzuverfolgen – die Anpassung und Flexibilisierung des rechtlichen Rahmens und die 
Entwicklung und Erprobung konkreter neuer Ansätze wie etwa die Varianten, „das Auto zu ver-
öffentlichen“. Die Akzeptanz der derzeit erprobten Modelle dürfte dafür sprechen, dass Bürgerin-
nen und Bürger solche Angebote nicht als unzulässige Verantwortungszuschreibung empfinden. 

Ich hoffe, mit dieser Arbeit einen Beitrag dazu zu leisten, dass die besonderen Bedürfnisse von 
Familien in ländlichen Räumen stärker Eingang finden in die verkehrsplanerische Forschung 
und Praxis. So hat auch das parallel hierzu von mir mit entwickelte Handbuch „Umwelt- und 
familienfreundliche Mobilität im ländlichen Raum“57 (Ahrend & Herget 2012) zum Ziel, den 
für diesbezügliche Regionalentwicklung Verantwortlichen nicht nur einen zusammenfassenden 
Einstieg zu bieten, sondern auch auf konkrete Good-Practice-Beispiele in ländlichen Räumen 
hinzuweisen und den Erfahrungsaustausch mit anderen Akteuren zu unterstützen. 

Die hier genannten Ansätze machen jedenfalls deutlich, dass wir uns eines in Zukunft nicht 
mehr werden leisten können: das Denken in Schubladen und Feindbildern. Denn die notwendige 
Verschränkung von Individualverkehr und öffentlichem Verkehr, von motorisiertem und nicht-
motorisiertem Verkehr braucht nicht nur technische Lösungen, sondern auch Offenheit:  
Mobilität beginnt im Kopf! 

                                                 
57 als PDF herunterladbar unter: www.tu-berlin.de/ivp/ufm-handbuch  
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Epilog  

(frei nach Eugen Roth) 
 
Ein Mensch, der auf dem Lande wohnt, 
mit Kind und Eigenheim belohnt, 
erwägt ein autofreies Leben 
und prüft Alternativen eben. 
 
Mit Bussen, Zügen, Abfahrtszeiten 
will er den Weg zum Job bestreiten. 
Jedoch, das Angebot ist schlecht. 
Das kommt dem Menschen gerade recht, 
um nun mit Stolz sein Rad zu putzen 
und dies in Zukunft mehr zu nutzen. 
 
Jedoch, das Leben, es ist hart, 
denn Google Maps ihm offenbart, 
dass dies doch extrem sportlich wäre … 
– der Schweinehund springt in die Quere. 
 
Der Mensch denkt nach – da macht es „Pling“: 
`Ne Fahrgemeinschaft wär‘ das Ding! 
Gemeinsam hin zur Arbeit fahren – 
was könnte man da alles sparen! 
Die Umwelt freut es sowieso, 
er fragt: Wer fährt hier wann und wo? 
Doch bei Schichtdienst... Fehlanzeige. 
Jetzt geht ihm die Geduld zur Neige. 
 
Er ist zu allem nun entschlossen 
und sagt sich (nicht ganz unverdrossen): 
So kann das nicht mehr weiter laufen – 
ich muss mein Eigenheim verkaufen! 
Doch keiner will sein Häuschen kaufen; 
das ist nun wirklich dumm gelaufen. 
 
„Wärst du halt nicht dorthin gezogen!“ 
so höhnt es süffisant-verlogen 
von manchem Städter ihm entgegen 
– das weckt den Widerstand, den regen. 
 
Mit vielen spricht der Mensch sodann, 
– weil man gemeinsam doch mehr kann! – 
und mit viel Mut, Geschick und Kraft 
hab‘n sie ein Carsharing geschafft. 
Auch einen Dorfladen gibt’s nun, 
reihum hab’n Ärzte hier zu tun, 
per App nimmt man sich auch mal mit, 
so wurde dieses Dorf zum Hit! 
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